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Vbus Stes tous les deux tlnlbrenx et discrets:

Homme, nul n'a sonde* le fond de tes abimes,

O mer, nul ne connait tes richesses intimes,

Tant vous etes jaloux de garder vos secrets,

Baudelaire«

Digitized by



/
-

I

I

i

Digitized byGoogle



Cr\k ©eneralm t>on ?)alifow unb S^ufefa

<x^S0?alwine ©ort, i§re langjährige ©efeflfcfcaf'

terin unb 3cetmbm, famen in ba$ 9Bo§njimmer.

@ie wollten ftc|> ein wenig erholen. $)ie ©eneralm

fegte fldj) auf ba* ©qfa, ba* frtfc|> mit einem

Manfen fcfjwarj unb rofen Kattun belogen war.

@ie war fe$r er$i$f unb löfte bie £aubenbänber

unterm ^inn. SDa$ lila ©ommerfteib fniflerfe

(et$t, bie meinen $aarfu#en . an ben @$(äfen

waren t>erftyoben unb fte atmete (larf. @ie f#wieg

eine SBetle unb flaute mit ben ein wenig §ert>or*

fle^enben grellblauen Sfugen frififc£ im 3tmmer

umf)er. 5Da$ war weiß getüncht, wenig

fc^were SDZobel ftanben an benSBänben untrer unb

über bieSörefter be$ $ußboben$ war ©anb geftreuf,

ber in ber Sfbenbfonne gßgerte. & ro$ fcier na$

3?alf unb ©eemoos.

/r£arf," fagfe bie ©eneralm unb (egfe i^re

£anb auf ba$ @ofa.

Digitized by



10 J

Sräulein töor! neigte ben ^opf mit bem leicht

ergrauten J?aar auf bie linfe @$utter, Mieffe fc|>fef

burc£ bte ©läfer i§re$ Kneifers auf bie ©ene*

raiin, unb ba$ bräunliche ®tf\ty, ba$ au$fa£ n>ie

ba$ @ejt#f eine* flugen älteren J?errn, täfelte ein

na^benHich^tjerjei^enb^ßac^eln. „SDa$ @ofa,"

fa§te fte, „natürlich aber man fann e$ nid)t anbetö

verlangen. $ür bie23er£älfnifle ijt e$ bo# fe£r gut/'
v

„Siebe Sttafonne," meinte bie ©eneralin, „(Sie

£aben bie 2fagen>o§n£eif, alle« gegen mi# ju t>er*

feibtgen. 3$ greife ba$ @ofa gar nic|>f an, ic£ fage

nur, es ijl §arf, bat wirb man bo(£ noc|> bürfen."

Sraulein 95orf erroiberfe barauf nickte, (te

lächelte i£r t>erjei£enbe$ Säc|>e(n unb flaute jtyief

burdjj i£ren Kneifer jegf jum Softer f)mau$ auf

ben Keinen ©arten, ber baoor lag- ©alaf unb j?of)I

würfen bort rec#f fümmerli$, Sonnenblumen

flanben ba mit großen fcjjroarjen 4?erjen unb über

atlebem lag ein leichter blonber ©taubfdjleier. $>a*

hinter ber ©tranb grell orange in ber Sfbenbfonne,

enbli$ ba$ 9tteerunbeutlic& t>on all bem unruhigen

©lanje, ber auf i^m fc&roamm, t>on ben jroei reget

mäßigen weißen Striaen ber 25ranbung$n>ellen

umfäumf- Unb ein SRaufc^en fam herüber ein*

fönig, wie t>on einem fc^läfrigen 2aftjW geleitet.

SDie ©eneralin §atte ben SSullenfrug für ben
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©ommer gemietet, um §ier an ber ©ee t§re Sa*

milie um ft$ ju aerfammeln. S3or btet Sagen

war fte mit Sräulein 93°^ grau jftinfe bec

Sttamfeü, unb Grrneftine, bem flehten JDtenflmäb*

$en, §ier angelangt, um atteö emjuri$ten. <£i tt*

forbecte Arbeit unb 9tac£benfen genug, für äße

biefe 9J?enf$en pa$ ju fc^ajfen unb xiity nur

3Ma$, „benn," pflegte bie ©eneralin ju fagen, „icfj

fenne meine j?inber,~ bei allem, wo* i$ gebe, ftnb

fte frifif(t> wie ein S^eaterpublifum." ^eufe nun

war bie Softer ber ©eneralin, bie SSaronin t>on

SÖuttlär, mit ben Äinbern, ben beiben eben er*

wa$fenen 9J?äb$en ßolo unb 3Rint unb bem fünf*

je$njä£rigen2Bebig, angelangt. ©er$8aron23utt*

lär foßfe nad^fommen, fobalb bie J?euernfe beenbef

war, unb ßo!o$ SSräutigam ^ilmac t>on bem

4?amm, ßeutnant bei ben 95raunfc|>nfeiger Jju*

faren, würbe au<£ erwartet.

„2Berben fte au# §eufe abenb alle faft werben?"

begann bie ©eneralin wieber; „bie SReife ma$t

hungrig." „3$ benfe," erwiberfe gräulein SSorf,

„ba ftnb bie Stf#*/ We Kartoffeln, bie Abbeeren

unb Sffiebig &af fein SSeeffteaf."

„@o, fo," meinte bie ©eneralin, „übrigen« ber

Sunge wirb e$ im ßeben mc#t leidet £aben, wenn

er immer fein SSeeffteaf §aben muß-"
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$räufem SJorf jucfte mit ben Steffeln unb fagte

enffc&ulbigenb: „(5c ift fo jarf-" 9Cber ba$ ärgerte

bte ©eneralin: „©etbiß, i# gönne i$m fein 95eef*

fteaf, @te brausen i§n ni$f ju üerteibtgen. Stur

(tnbe t#, liebe SOtalrotne, baß @ie feinen reifen

©hm §äben für ba$, n>a$ man allgemeine 93e*

merfemgen nennt" SDann fcfcroiegen bie beiben

©amen toteber.

SDraußen t>on ber J^oljüeranba fönte 8ärm §er*

fiber, Sellergeflapper unb §o§e ©ftmmen. (£rne*

fline beeffe bort ben Sifcfc für ba$ SCbenbeflfen unb

(tritt babei mit 3Bebtg. 9Cu# Solo unb Slini

tt>acen erfefctenen, fle lehnten an ber £otjbrüfhmg

bet 23eranba fcfcmal unb ftyfanf in i£ren blauen

©ommerfleibern. SDer@een>inb fu£r i|nen in ba$

leicfcfe rote £aar unb ließ etf ^übf(^> i|m bie @e*

flcfcfer mitten fafl feanf^aff feinen 3ÖS^ jtotfenu

©te Sttäbc^en jogen ein wenig bie Augenbrauen

jufammen unb flauten mit ben blanfen braun*

roten 9Cugen ui^ertoanbf auf bas Stteer unb off*

nefen bie ßippen, ate wollten fte läcfceln, aber bat

große bewegte Seuchen t>or i^nen machte fte

fc&nnnbelig. 9Cu# SQBebig §atfe nun ju i^nen

gefeilt unb flaute auefc fcfcweigenb #nau$.

fränffiefce ittoabengeftc&t fcerjog ftcf>, afe täte aQ

biefetf 8i#f ifcm n>e§.
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„©o/' fagte bie ©eneralin Irinnen ju $räulem

SBorf/ „ba$ war ein angenehmer jliller Sfugenblicf

.

3$ §6re, meine Softer fommf bie Sreppe beamtet,

nun fann e$ wteber losgehen,"

§rau t>on SSufflär fcaffe ein wenig gefc^Iafen,

trug if)ten Sttorgenrocf unb ^üUte ft# frofielnb in

ein wollenes Zuty. @ie mochte früher ba$ §übf#e

übergärte ©ejtcfct t§re* Softer gehabt fcaben, je$f

waren bie SBangen eingefallen unb bie ^aut leicht

aergtlbt. Aufgebraust t>onS9hifferfdjaft unb£au$*

frauentum war fte ft<# if)re$ JRecljftf bewußt, fränf*

Itc|> ju fein unb nicfct me$r mel auf i£r Außere*

ju geben.

9ttan fe$fe ftc£ auf ber 23eranba jur 2fi>enb*

ma^Ijeie nieber an ben $if$, über ben ba* rote

9tbenbli$f Einflutete unb ber ©eewinb an bem

$if$tuc£ unb ben ©ermeffen $errfe. $)a$ machte

/ bie ©efeflfc^aft fcfcweigfam, fo ba$ SSÄeer t>or fl$

war eö, ate fei man nicfct allein, nidf>t unter jt$.
*

§db* mh fat SKeer größer gebaut," er*

Härte SBebig enblicfc.

„9laturli$, mein @o$n," meinte bie ©ene*

raiin- „SDu wiQfl po$l für bt# ein <£j:tra*

9tteer,"

grau t>on SBuftlär Igelte gerührt unb fagte

leife: „Orr §at fo t>iel ^anfafte". Sräulem SSorf
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faf) SBeftg ftyief bur$ i$ren Äneifer an unb

meinte: „$(n bie 93f>anfafte be$ j?inbe$ tretest fetbfl

ba$ SBelfmeer ni#f §inan."

9Run begann $tau t>on ^Buttlar mit t$rer SKutter

ein ®efprä$ übet SRepeno», t§r ®ut, über JDinge,

bie fte anjuorbnen üergeflfen §afte, übn ©emüfen,

bie eingemacht »erben follfen, unb SMenftboten,

bie unjuwrtäfftg waren, lauter ©aefcen, bie feitfam

fremb unb unpafienb in btä SRaufc^en be$ Speeres

^ineinflangen, backte 8olo. 5fber unten am Sifcfc

n>ar ein ©freit entftanben jroifityen SBebig unb

(£rneftine. „(Jrnejline," fagte Sräulein 95orf ftreng,

„wie oft §abe t$ e$ bir nt4>f gefagt, bu barfjl

beim ©ertneren niefcf fprecfcen. Df)! cette enfant!"

fegte fte fcinju unb feufefe. SDte ©eneralin lachte.

„3a, unfere S5orf £af e$ mit (£rne(tinen$ ®>
jiefmng fd^wer, benff eu$, §eufe mittag enffcfcfießt

fic|> ba& SD?äbc^en ju baben. @ie ge$t ins Stteer

' naeff wie ein Singer, am gellen Sttiftag." —
„2ft>er Sttama!" flüflerfe grau t>on SSufflär, bie

Sttäbcfcen beugten ftc|> auf i£re Seiler nieber, n>%
renb SBebig na#benßi$ Grrnejlme na$fc£aufe, bie

fi$ernb t>erf#»anb-

©ad 2fbenbli#f legte ft$ je£f plö£lt# ganj

greHrot unb un»a§rfc£etnlic& über ben 3if$ unb

§räulein 95orf f$rte auf: „@e&f bo$!" 5ffle
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fugten mit ben topfen §erum. Sfn bem blaß*

blauen Gimmel ftanben rieftge fupferrote SQBolfen

unb auf bem bunfelroerbenben 9tteer ftywamm a
nrie große ©fücfe rotglänjenben SDJefalfe, roc^renb

bte am Ufer jerge^enben SGBelten ben @anb wie

mit rofa 9ttufielintuc&ern übertreffen. SQBebtg

Minjelfe mit ben roten SSBimpern unbv&erjog rcieber

fem @e|t$f, ate fcfcmerjfe e$ t$n. „JDa$ ift aller*

bings rot," meinte er. JDie ©eneralin jebo$ toar

unjufrieben: „@te fcaben mi$ erfc^recft, SOIal*

roine, @ie fcaben eine 9frt, auf 3Rafurfc£ön§etten

aufmerffam ju machen, baß man jebeämal ju*

fammenfä^rt unb glaubt, eine SBefpe ft£e einem

irgenbwo im ©e|tc£t."

JDie 3Äa^ljeit war ju <£nbe, bie 3ttäb#en unb

SQBebig (teilten ffc|> an bie SSeranbabrüftung, um
auf ba* Stteer ju ftarren. ftrau t>on ^Buttlar füllte

ft# fefter in i£r Zufy unb fpracfc mit (eifer, be*

forgfer ©fimme t>on fytm $äu$lic£en Angelegen*

Reiten.

feie (jewalffamen $arben am Gimmel erlogen

jä§. SDie farblofe JDur$ft$tigfett ber @ommer*
bämmerung legte ftc|> über btä 8anb unb ba$

SKeer, jegf lt$flo$, festen plö£lic& unenbltcfc groß

unb fremb. t(uc^ betf JRauftyen war nvtyt me£r

fo georbnet eintönig unb taftmäßig, e$ mar, ate
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ließen fl# bte einzelnen SBBeöenjlimmen unter*

Reiben, wie fte emonber riefen unb ftc|> in ba$

SQBorf fielen. itlein unb bunfel §ocften bie Sifc&er*

Raufet auf ben fallen 5Dünen, $ie unb ba ermatte

in ifmen ein gelbes 8i$fyünfr$en, ba$ fur$ft$fig

m bie auffteigenbe 9ta$f kineinblinjelte. 9(uf ber

23eranba n>ar e$ ftitt geworben* SDa$ felffame @e*

fu£l, ganj windig inmitten einer Unenblic&feif ju

fielen, gab einem jeben für einen 9fugenblicf einen

(eisten ©cfcnrinbel unb ließ i&n fttllefcalten, n>ie

Sttenfc&en, bie ju fallen furchten.

„2Ber n>o§nf benn bort?" begann Jrau t>on

Sßuftlär enblicj) unb rote* auf eines ber 8ic£fpünft*

$en am ©tranbe.

„SDa$ bort/' erwiberfe bie ©eneralm, „ba$ tfl

ba* J?aus be$ ©franbwä$fer$. Grine üerwacfcfene

Qrjrjeöenj §af ft# bei i$m eingemietet. SDu fennfl

i§n au$, ben ©e^eimraf .fätofpeluiö, er ift bei ber

9Uic|>$banf efifbas, er untertreibt, glaube ic£, ba$

fPapiergelb."

3a, 5raut>on95ufflär erinnerte fl# feiner: „@o
ein kleiner mit einem SöucfeL Siecht un$eimlic|)."

„9(bet fo inferefianf," meinte Jräulem SBorf.

„Unb bie anberen Käufer?" fragte grau »on

SButflär weiter.

„JDa$ fmb gifc&er&äufer," erflärte $räulein
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&orf, „bat größte borf ijl txa SCnwefen bes

Sif#er* SBarbein unb borf, ja bort wohnt fie

bo$."

„@te?" fragte <$rau wm SButfldr, beunruhigt

bat>on, baß Sräuletn^SBorf ih1* ©timme fo ge*

heimni$t>oll bämpfte.

„9tun ja/' flüjlerte Sräulem 23orf, „fie, bie

©räfm 3)oraltce, SDoralice jtt^e*2Mb, bie

wof>nf borf mit r— nun ja, fagen wir mit ihrem

SJttanne." grau t>on~33ufftör t>erjlanb nocf) ni#f

ganj.

— „SDoraltce jföhne, bie grau be* ©efanbten,

ba$ ijl bo# bie, bie mit bem 9)?aler— bie wohnt

^ier, bete ijl ja aber f$recfti$, man fennt f\ty

bo#."

$)o$ bie ©eneralin ärgerte f!$: „2Ba$ ijl ba*

bei @$recfli$e$, man hat ftc|> gefannf, man fennf

fk£ ni$f mehr» 3)er ©franb ijl breit genug, um
aneinanber vorüberjuge^en, eine frembeSrau ©rill,

nic^ö weiter. 3hc $Roltt heißt ja wohl J?ana

©rill."

,,©inb fie wenigjlen« verheiratet?" flagfe grau

wn SSuftlär.

//3ö, jte fagen, i$ weiß e& nic£f," meinte bie

©eneralin, „ba$ ifl au# gleich- ©ie wirb ba$

9J?eer ni$f unrein machen, wenn |te barin babet.
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(&s tft fein ©tunb, liebe 93ella, ein ©eft$f ju

machen, als feieffc bu unb
4

beine jftnbet nun t>ec*

loten*"

„Unb et tft ein ganj gen>ö§nlt$et Sttenfty,"

jammerte $ratt t>on SSufftät weitet.

„3a," fagfe St&ulein 23otf, fte fpxac|> no$

immet leife, abet i£te ©timme na§m einen jätt*

liefen, feierlichen jflang an, als testete fte ein

@ebi<#t: „ei ijl ftauttg unb bo# roiebet in feinet

SCct feiern, wie bet alte ©tafbas Salenf besamten

@c£ulmeijl:etfo§ne$ entbeeff, et i$n aitfbilben läßt,

tote et ifm auf bas @$lof? beruft, bamif et bie

junge ©täfin malt, ja unb botf — muffen fte

ftcfc eben Heben, n>a$ fönnen fte bafüt. W>et fte

»ollen ni$t bie ^eimlic|)feif unb ben Söettug.

@ie fteten jufammen t>ot ben alten ©tafen §in

unb fagen: n>it lieben uns, mit fönnen ni$t

anbete, gib un$ ftei, unb er, bet eble ©tete "

„5Det alte Statt," unfetbtaej) f!e bte ©enetalin.

„2Bet fagf 2$nen benn, baß es fo geroefen ifl,

n>et tfi benn babei geroefen? 2Ba£tf4>einlic£ ftnb

nic^f bie beiben $u bem Sflfen gefommen, fonbetn

bet %lte ijl ju ben beiben §eteingefommen, bas

fte$f benn anbete aus. Mfyne xoai immet ein

Statt. 2Benn man bteißig 3a$te älter als feine

Stau ifl, läßt man feine grau nic^f malen unb
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fptelt man nicht ben 5?unftfreunb. Unb biefe &ora*

lice, ich ()abe i^ce Sttuffer gefannt, eine bumme
©an*, bie nicht* ju tun fyattt im 8eben, ate 9tti*

gräne $u §aben unb $u fagen: meine JDoraltce tjl

fo eigentümlich! 3a, eigentümlich i(l jte geworben,

gleichviel, ba ijl nichts, um bie Sfugen gen j?im*

mel ju fchlagen unb ju fagen r wie ftyön! Saffen

@ie bie ©rill ©rill fein, liebe SÖtoltmne, wenn @ie

pe mit^ren^anfaften $ur ^elbin be&@tranbe$

machen, t>erbre£en @ie ben ^inbern ben j?opf.

. (Jrnefline laufe o£nef)m alle Sfugenblicfe jum
©tranbe hinunter, um bie fortgelaufene ©räftn

31t fefjen, bat verbitte tc^> mir. @eien @ie fo gut

unb galten @ie mit S^rer tyotftt an ftch*"

„©chrecfltch, fchrecflich," 'feufate fftau t>on

^Buttlar. S^ulein SSorf aber fchien ba* ©gelten

ber ©eneralin nicht $u £ören, verträumt flaute

fte in bie SDämmerung hinein, fa§, wie bie 2)äm*

merung ftch fachte aufhellte, ber Sttonb war auf*

gegangen, ©über mif<£te fleh in ba* 3)unfel ber

SBellen unb ber ©franb lag f)ell beleuchtet ba.

„$)a fmb |te!" fchrie Sräulein SSorf auf.

(£rf$rocfen fuhren alle §erum. 9Cm SRanbe ber

ÜDüne jeicjmefen ftch gegen ben gellen Gimmel beut*

(ich bie Figuren eine* großen Sttanne* unb einer

Stau ganj na§e beieinanber ab. „©ort flehen fte

2*
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jeben Sfbenb," flüflerfe Sräulein SBorf ge^eimnia*

soll.

§rau t>on SSutttör fkrrfe angftooö ju bem

9>aare auf ber SDune hinüber, bann rief ffe erregt:

„.tfinber, tfcr feib noc£ ba, warum ge§t ifcr nicfcf

fc&Iafen? 3$r feib mübe, nein, nein, ge£f, gute

9la#t," unb beruhigte ffc|> erfl, afe bte j?inber

fort waren. SDa fa| fte fltf|> no$ einmal bat $Paar

an ba brüben, ba$ je§f eng anetnanber gefcfcmiegt

ben ©ftanb entlang ging, feufjte tief unb fagfe

fummetwfl:

„SDaS tji allerbingö unerwartet, unerwartet fa*

tat. 2Benn icfc mic£ auf etwa* freue, fommt im*

mer fo etwa* bajwifc&em @4>on ber J^tnber wegen

ifl e$ mir unangenehm."

//3$> weiß, ic|> weiß," meinte bte ©eneralin.

„SDu mußt immer etwas §aben, ba$ bi$ quält,

fonft ifl bir ni$t wo£I. @$on aU Heine* SOtäb*

c£en, wenn alles ft$ auf einen @pajiergang freute,

fagfefl bu: was §ilff etf, es werben bo$ ©fein*

$en in bie @$uf)e fommen. Unfre 3ttäbc|>en!

2>ie ^aben genug ©iöjipltn im ßeibe. @ag' i^nen,

ba ifl eine $tau ©rill, bie ni$f gefannt wirb,

unb ic£ fe£e es, wie 8olo unb SRini bie Sippen ju*

fammenfneifen unb gerabe t>or ftc|> §infe£en, wenn

fte an Sttabame ©riß t>orüberge£en."
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„3a unb bann/' begann grau von ©ufffär

wieber leife, „offen gejlanben, e$ tjl au$ wegen

Stolf. SDie ^erfon ifl fefcr §ftbf#, fol$e $)er*

fönen finb immer §übf# imb SRolf, bu weißt —
3Me ©eneralin f$lug mit ber flachen J^anb auf

ben $tf4>: „JRafürlic^, ba$ mußte Fommen, bu

bifl je§t fcfcon auf Sttabame ©tili etferfüc&ftg.

Sfber liebe SSelfo, fo ifl bein Sttann benn bo#

titele. . 3Ra ja, immer bie eine alte @)efc|>idf)fe mit

ber ©oufiernanfe, bie fönnfefl bu auc£ t>ergeffen.

W> unb ju mal im Srü£jaf)r regt ft# in i^m no#

ber j?ürafßerofftjier, ba$ ifl eine9(rt^eufdf)nupfen/

9(ber i£r grauen bringt burc£ eure <£iferfu$f bie

Sttänner erfl auf unnü|e ©ebanfen. Stein, liebe

SSetla, woju ifl man, was man ifl, woju §af man

feine gefellfc|>aftlic|>e ©fellung unb feinen alten

3ftamen, wenn man ftc|> t>or jeber fortgelaufenen

Keinen §rau fürchten feilte- $>u bifl bie Freifrau

üon SSuftlar, ni$f waj)r, unb i# bin bie ©eneralin

üon §)alifow, nun alfo, bas £ei|$f, wir beibe fmb

jwet Seflungen, 3U &enen &ute, bie niefcf ju uns

geboren, feinen ßuttitt fjaben; fo, nun wollen wir

ru|ig f^rfafen gef)en, ate gäbe es feine 9Rabame

©rill 2Bir befretieren einfach, es gibt feine 9J?a»

bame©ria."

Sflle erhoben ft$, um in bas JjauS ju ge§en.

f

4
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gräufetn 23orf warf no# einen 2Micf jum 9tteer

§mab unb fagfe in if)rem mitteibig fmgenben Son:

„3Me ©räjin SDoralice mar einft auc£ einmal fot$

eine arme Keine gejhmg."

JDie ©eneralin roanbfe ft$ in ber $ür um:

„SJitte, Sttaforine, meine 93ergleic|)e ni$t mit

3$rer 9>oe|te 311 umfptnnen, baju ma$e i$ fie

mcfct. Unb bann noc£ eines, i$ bitte, ferner Stta*

*

bame ©riß nityt jum ©egenjtanb 3^reö*93er^

teibigungstalenfes ju machen, SOfabame ©riß wirb

mc£t üerteibigt-"

Oben in ber@iebetjhtbe, ßolos unb Stinte @$faf*

jtmmer, jtanben bie beiben 5ttäb<#en no$ am
genfler unb flauten hinaus. SDaS monbbeglänjfe

Stteer, ba$ Staufen unb 2Bef)en ba brausen ließ

ifmen feine 9tu£e, e$ erregte fte fafl f#mer$aff,

unb bat §)aar, ba$/borf unten an ben blähten

©äulen ber brec^enben ^Bellen §inf#ritf, geborte

mit ju bem (£rregenben unb @e£eimntet>oflen ba

brausen, ba$ beh beiben Sttäbc^en ein felffames

lieber in ba$ SMut legte.

Unten auf ber 95anf t>or ber ifücfce faß grau

j?lincfe unb füllte im ©eetmnbe t£re Reißen

Äöd^innen^änbe- 9Sor t^rflanb (Stnefitne, wiesjum

@fraube ^munter unb fagfe: „SJlee, grau Glinde,

baß bie beiben »erheiratet fmb, ba$ glaube i$ nic&t,"
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Jjon* ©riö unb SDoralice gingen am SDfeere«'

ufer entlang. & ging ft# gut auf bem feuchten,

üon ben SBetten glatfgeftric^enen ©anbe. 3U*

»eilen blieben f!e flehen unb flauten auf ben

* breiten, fi# fachte wiegenben ßic&fweg §inab, ben

ber 9Äonb auf ba* SBaffec warf.

„SRicfct*, fceufe ni#ö," fagte £an$ unb machte

eine J^anbbewegung, afe sollte er ba$ SÖteer bei*

feite Rieben, „<Si jiert ftc|> §eute, ea ma$f ft#

Kein unb füß, um ju gefallen-"

„@o laß e$ boc£," bat JDoratice.

— „3a, ja, i# laffe eö ja," erwiberfe J?an*

ungebulbig.

fte weiter fünften, £tng SDocalice ftc|> gan$

fefl in 4?anfen$ 9frm. @ie fonnfe ft$ ja ge£en

laflen, tiefer 9(rm war ftarf unb fte backte flüty

tig an einen anberen $erbre$(i$en unb jeremo*

niofen 9(rm, ber if)r feierlich gereicht worben war

unb auf ben ftcfc ju ftü^en ffe nie gewagt fcatfe.

„5Du bifl mübe?" fragte £an*.

//3V erwiberfe fte na#benflic&, „biefe langen

gelten Sage, glaube ity, machen mübe-"

„SSiel f>aben wir an biefen langen gellen Sagen

nic^t getan," bemerffe J?an$.

„©efan," fu£r SDoralice fort, „nic^t*. 3m
@anbe gelegen unb auf ba$ SOteer gefefcen. 9(ber
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gleicjwiel, tcf> tonnte bo$ afletf Sttögltcfce ton,

SDinge, bie tc£ fonjl nie getan, unerhörte ©inge,

nichts fcinberf mi$. 9(uf ber Steife war ba$

anbete, ba tut man bie SDinge, bte im 9letfebuc|>

üorgefc&rieben ftnb, aber §ier muß bai Dleue fom*

men unb ba$ ma$f meöeicfcf mübe."

„©ewig, gewiß," begann S$attf in feiner eifrigen

51rt, ,,9ttögli$feifen, natürlich 9»6gltc|)feifen, ba$

ijl eö, wa$ ber freie 9)?enfc£ §af, e$ ifl gleich, ob

er etwa* tut, aber nicfcte jwmgt i§n, nicfcte fc^iebt

$n, nichts binbet t£n, was «er tut unb nicfcf tut,

tut er auf eigene Verantwortung unb ba$ fann

mübe machen, o ja, bat fann mübe machen," unb

£an$ lachte ein laufe« £a! S$al auf ba£ Stteer

§mau$, „freie 9ttenf$en, freie Siebe, benn ba$ ifl

ja gleich, ob ein alter (£nglänber in Sonbon uns

burc|> bie SRafe etwa* gefagt §at, was wir xiityt

tferjlanben £äben, ba$ binbet ni$f. Sflfo freie

iSttenfc^en, fcete Siebe, freie
—" (£r §telf pto($lic&

inne unb fragte: „SQBarum Ia$jl bu?"

SDoralice §affe ifcren j?opf jurütfgebogen, um
ju ^an« §maufjufe§en, unb fte lachte. $Me

ftymalen, fe£r roten Sinten ber Sippen öffneten

ft# ein wenig, ließen im SRonbfc&ein für einen

Stugenblicf Jbtö SQBeiß ber Keinen 3^ne bmty
flimmern. @o £eß bedienen war baö ©eftc^t
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fe§r §übfä> mit feinem ftnbtic^en O&at, ben grau*

Mauen 9fugen, in bte ba$ Sttonblic^f ein fefcfam

farbige* @#illern fegte, unb bem §ettbtonben

£aar, an bem ber SQSinb jaufte. 3a, JDorafice

mußte immer lachen, wenn £an$ feine großen

2Borte fcerfagfe, jene SQBorfe, bie Hangen, afe §&t*

fen fte in 3eifungen ober langweiligen SSücfcern

geflanben, aber wenn S$attfi fte au$fprac|), be*

fernen fle etwa* 3unge*, etwa* ßebenbige*, fte

Sangen, ate fcjwecffen fte i£m guf, wenn er fte fo

jwifc&en feinen gefunben weißen ß&^nen $ert>or*

jifc&fe.

„0 iitcjjtt," fagfe ©oraltce, „fpricfc nur weifer -

wn beinen freien Sttenfcfcen." Mein £an* war

empfmbtfcfc geworben: „Sttetne freien 9)?enf(£en,

ba tfl t>o0) nicjjf* $u lachen," bann f$wieg er.

„SDu §afl ja ganj re<#f," meinte JDoralice, um
t£n ju Derfo^nen, „t>iefleic£f macjjf ba* mübe,

wenn nid^ einen binbef . 95ei un* auf bem ßanbe

bort bei ber JXoggenernfe ge^en hinter ben 9)I%rn

SÄäbc^en §er, welche bie #£ren ju ©arben binben.

$)a* ift fe§r anftrengenb. Um weniger ju ermäben,

binbtn fte ftcj) $ü#er gan$ fefl um bie Sattle- @o
war etf t>ie(Ieic|>C bort, unb je$f, wo mi# nic£t* -

feftbtnbet—

"

— ,/Unfimv" unterbrach fte Jjan*, „tc|> fe§e
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nltyt ein, warum bu beine 93erglei#e t>on bort.

£ernimmjl, t>on bort fprec^en wir bo$ nic^t."

„Stein, t>on bort fprecfcen wir nicfct," wteber*

£olfe SDoralice.

@ie famen am @franbwäc|)fer§äu$c£en t>or*

über. SDurty ba^geöffnete Jenflcr fd^oll eine laute

SSttännerftimme unb i£r antwortete eine fix&um*

ftimme leibenfc£affli$ unb fc^elfenb. Unten am
©tranbe flanb ber ©e^eimrat .fötofpetutf, eine

Heine, wunberlic£ verbogene ©eftalt, er ftanb fo

na§ am SQBafler, baß fein unförmlicher ©Ratten

ftc|> in ben SQBetfen babefe. 5(fe J?an$ unb ©ora*

lice ftc|> näherten, grüßte er, $og feinen Manama
fe§r tief ab, ba$ graue £aar flatterte im 2Bmbe,

er täcfcelfe unb btö regelmäßige, barflofe ©eßcfct

fa§ au« wie ein großes, bleiches ^nabengeficfcf.

„©uten 5fbenb," fagfe J?an$. ©er ©e^eimraf

lachte lautlos in fcd> hinein unb jeigfe mit einem

merfwürbig langen, bünnen $in$tz jum^aufe be$

@franbwä$fer$ fcinauf. „SDie flreifen wieber,"

bemerffe J?an$.

— „©ort ift immer reger 95efrieb," erwiberfe ber

©e^eimraf ge£eimnt$t>ott, „bie arbeiten am ßeben,

binnen bie Sfugen jufallen. @o waö^ore ity germ"

fw!" fagte £an$, „guten 9(benb," unb

fte gingen weifer.

Digitized by



27

„5Bo$ fagte er?" fragte ©oralice ängftffc|).

J?an$ jucffe bie STtyfefa- „23errücff wa§rf#emlicj>.

@ol#e Keinen Ungetüme ftnb gewo^nlity ein wenig

Derrücfc. Äennfl bu i§n benn?"

SDorafice backte na<#. „@ewiß, ic£ fenne i£n.

3$ erinnere mi#, auf einer großen ®efettfc£aff

war t&, e$ war fpät, alle waren mübe unb warteten

auf bie 2Bagen. 35a faß plö£lic£ biefer Heine

SÄann neben mir. ©eine $ü$t reichten nityt an

ben $ußboben, fonbern fingen wie bei ^inbern

frei t>om @fu£le herunter, (£r fa§ mir ganj frec£

in bie 5(ugen, wie man btö fonft nic&t tut, unb

fagfe: <£» fällt mir auf, §rau ©rSftn, baß je^f,

wo alle f$on fc^föfrig ffob, 3$re S(ugen no<# fo

wa$ ftnb, bie warten noc£. 3$ machte wo§l ein

fe&r bummes ©efttyf unb fragte: SBorauf? SDa

lachte er gcmj fo, wie er je$f eben ladjte, unb fagte:

9lun barauf, baß was geftyie^f, baß wa$ fommf.

D, bie geben ni#f nad>, bie flehen auf i^rem

Sofien. — Sttir war ba$ un^eimlidj, ity war

fro§, afe in bem 9(ugenbli<fe ber 2Bagen gemelbet

würbe/'

— „3$ weiß nityf, wa$ bu nodj immer an

allen biefen Erinnerungen §aft, erquicflidj pnb ffc

nic££," t>erfe|fe J?an$ Derflimmf.

„2Ba$ fann id> bafür," üerfeibigfe ftcfc $)ora*
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tice; „id> §abe boty noc£ feine anbeten <£rinne*

Clingen, unb bann, fte frieden einem bo$ überall

na$. ©a fle^f ber ©e^eimraf j?nofpefiu* ptßg*

lidj am ©franbe, brüben imlButlenfrugjie§f bie

©enerafin t>on ?)afifow unb bie SSaronin Stoff*

lär ein, auf @c£rtff unb Stift ba$ alte ßeben.

2Beij?f bu, was id> mochte? SDort beüben übet 1

bem 9Äeec müßte man eine Hängematte auf*

Rängen fönnen, gerabe fo fyoty, baß bie 2Beöen

fte nic&f erreichen, aber bo$ fo, baß, wenn i$ bie

4?anb §erab£ängen tafle, it|> ben 2Betlen in bie

weißen 23ärfe faflen fann, unb fo, fte^fl bu,

fonnfen, glaube ic£, feine (Erinnerungen fommen

unb feine Änofpeliu* unb $Pafifow$ fonnfen einem

begegnen."

J?an* blieb nac^benftity flehen: „SDu," fagte er,

„ba$ wollen wir machen/' dt ergriff SDorafice,

legte fte auf feine STrme: „8ieg," rief er, „wie

ein ßinb auf ben Ernten be$ f)afen wä()renb ber

Saufe," unb nun begann er langfam in ba$ SWeer

§inein$uge£en, 9tegung$fo$ lag SDorafice ba unb v

flaute hinauf in ben. Gimmel, ber Mei$ t>on

SWonbenfc^ein war. ©a$ 2Be£en, ba$ t>om 9Äeere

fam, ba$ 9laufc£en unter i£r, ba$ golbene ^(te^eti

unb flimmern ringsumher, all bas festen fle ju

wiegen unb ju fc^aufeln, unb bann war e* i§r,
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at* fiele (te, fiele f!e in einen 9(bgrunb t>on Sicht,

' bcti fle bennoch trug unb ^te(t»

„©o, fo, weiter, weiter, jegt fmb wir ganj bei

ihnen, mitten unter ihnen, bai bumme 8anb tfl

fbrt." fcoraltce fprach mit einer Stimme, wie

@$(afenbe e* tun, lachte ein leifes, ganj ^efltf

Sachen wie Äinber, bie auf einer ©Kautel ßgen.

@ie ließ ihre £anb herabhängen, griff in ben

@#aum ber 2Men, f^naljfe mit ben Singern,

ate wollte fte Keine S$unbt fpringen laflen. „2Bie

jle ju mir heraufwoöen," rief fte, „fommt, fommt,

nein^ bat tjt ju ^oc^/' S$an* flanb bii über bie

jfnie im 2Bafler unb fächelte, baa ©eftc^t rot t>or

Sfnftrengung* W>ti allmätyity mürbe er mübe,

e$ war nicht leicht, ftcher im SBafler ju flehen,

unb (angfam 50g er ftdj an ba$ Ufer jurüd SOiit

einem befriebigfen: „@o, ba$ war eine ßeiftung,"

fegte er SDoralice auf ben @anb jurücf. @ie

jtywanfte ein wenig auf ihren Süßen wie be*

raufet", fte legte bie £anb auf bie S(ugen, alles

um fte her f$ien noch fachte ju fdjwanfen, @ie

mußte ftch an £an$ anlehnen. „SDu ftehft," fagte

fte, „ich «ertrage bieö bumme 8anb nicht mehr/'

— „$)a$ fommt noch," meinte er, „ba$ 8anb

wirb und jegt fe§t gut fchmecfen. ©ne warme

©tube unb Slotwein, ich bin naß unb mich
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friert-"— „3a, ge&en wir," fagte ©oralice Kein*

laut, „wie geböten ja boty nityt ju benen bort

SCbec wie jtarf bu bijt, baß bu mi(|> fo galten

fonnteft"

— „9lic£t n>a§r," ernnberfe 4?antf jtofy, „unb

weißt bu, wie i# bi# fo fcielt, wenn i$ benfe, bat

war eigentlich fpmboltf^, mitten in ben SBellen,

unb td> fcalte bid>."

Sfber ©oraltce fagfe mübe: „9(# nein, laß t$

liebet nityt fpmbolifcf) fein."

4?an£ flaute fte t>ern>unberf an unb murmelte

bann ein wenig empfinblity: „9hm bann auty

niefct."

Um ben £of be$ 2Barbeinfc£en 9(nn>efen$ ftan*

ben bie niebrigen jtro()gebecffen Käufer, ber ©#up*
pen, ber ©faß, ber ©peidjer, in bem je£f bie

SamiKe beö $ifätt$ wohnte, unb btö 2Bo£n*

§au$, ba$ 4?an$ ©riß gemietet §atfe- Jjier fc^ieti

1

bie J?i$e be$ Sage* no# eingefroren ju fein,

bie 8uff war ftywer t>on benOerütyen be$ @fro£$,

ber an ©c^nüren troefnenben 5ifc|>e unb feuchter

3fte£e. 9Äan §8rfe burty bie Öeinen geöffneten

Senfter ben 9(fem fc&Iafenber Sttenftyen, irgenbwo

fcfctug ein 4?a£n auf feiner ©fange mit ben Slügefo

unb im ©puppen grunjte ein ©c^wein im Sraunu

Unb ()ier fiel t>on SDoralice ber JXaufty ber SBeife
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unb bt$ 2i$ta ab, ganj j% a fc&merjft faft

förperlidj, unb ate fle bur# bie $üre traten; bie

fo niebrig wir, baß ^antf fic^> tief bücfen mußte,

jagte SDoralice Öagenb: „@o f#lüpfen mit benn

au# in unfer 6o$." — „3a, ja/' meinte Jjantf

eifrig, „ba$ wirb gut tun/' 3nbem deinen

SBofmjimmer brannte eine Petroleumlampe auf

bem Sifty, unb & fiel SDoralice auf, wie §äjjlict>

unrein biefes ßicfct war, mit n>eld> fcfcläfriger 9(11*

fäglicfcfeif & ben weißgetüncfcten SRaum fußte.

£an* war ganj gef$4ftig. „tfojtlicfc, fofilicfc,"

fagfe er, „fe$ bu bic& bort in ben Äorbjhi^I, td>

bin gleich wieber ba." (£r t>erf#n>anb, fam bann

in weisen Sifjf$u§en jurücf, ging ab unb ju,

fcolte ©läfer, ben JRotwein, ftyenfte bie ©täfer

Doli, fe$te fWj) enblity SDoralice gegenüber an ben

.3if$, rieb ftc|> bie J^änbe unb lachte über baß

ganje ©ejtc&t. (£r fa() fefcr jung au* , bat ©eftdjt

t>on ber 8uff gerötet unb ber S5art unb bat furj*

gelocfte 4?aar honiggelb, bie braunen 9(ugen blfa*

Selten blanf t>or §reunblict>fett. „j?öftlid>," wieber*

§olfe er, „baß nenne tt|> eine ßebettflage, man ft£f

fo beieinanber unb bie Campe brennt, man §af

feinen fKofwein unb baju fein tt>unberfc|)öne$

2Beib."

SDoralice lehnte ftc£ in ifcren ^orbflu^l jurüct
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unb fcfcloß bie 9(ugen. „2(#," fagte fte mübe,

„nenne mi$, bitte, nity SBetb, ba* Hingt fo, ic£

weiß nity, na$ tofeti blauen %adm mit weißen

fünften unb jfarfoffelfuppe/'

S$an& ertötete: „Stein, nein/' fagte er, „alfb

nic£f 2Betb. 2Beib tft ein ftyöne* beutftye* Sßort,

aber toie bu nnllft, bitte/'

@ie fliegen beibe eine 2Beile. %a bem

9leben$immer £6rfe man beutlic£ baä @cfcnarc£en

ber alten 9(gne$, einer fernen SSerwanbfen t>on

J?an* ©rill, bie i&m je&f bie SBirfjtyaff führte-

eignes §afte eine felffame, fummert>oHe unb miß*

mutige %tt be$ @c£nar<hen$, 9Cm Sage t>erfa£

fte (tili unb pünffltcfc t$ren SDtenjT:, aber bctf alte

@efic£f, in bem bte§älfc&en »ie@prfinge in einem

gelben 8acf jtanben, trug ftets ben Sfuöbrucf einer

gebulbigen, hochmütigen (JrgeSenfceif- 3fe§f fcfcien.

e$ ©oralice, afe fßme mit ben t>erfc£lafenen Saufen

alle SMffetfeif §erau*, welche bie Stlfe gegen jte

fcegfe* ©oralice preßte bie ftymalen ju roten 8ip*
v
pen fefl aufeinanber, unb wie jte balag in bem

bunfelbtauen bleibe mit bem großen weißen 9tta*

frofenfragen, bie @firn ganj Derbecft tum bem

feuc&fgeworbenen blonben 4?aar, fa§ fte aus wie

ein fleines 9ttäb#en, bas geholfen wirb. Sieht,

auf bie SDauer war es unerträglich, bem SÄurren
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bort im 9leben$immer juju§6rem Witt, alle*

würbe traurig, würbe ffonfo*, |Ie wußte nicfct mefcr,

warum fte §ier faß, warum — Unb S$ati&, fle

öffnete bie 9(ugen unb flaute i£n an» dt §affe

ben ^opf auf bie SSruft finfen laßen, rauchte au*

feiner furjen pfeife unb franf ab unb ju in (jaftigen

Keinen SÜQtri btn SBBein.

„SMft bu no# böfe, weit bu nic&t 2Beib fagen

fotlft?" fragte ©oralice unb t>erfu$te ju Wekeln-

4?an* §ob fdjneß ben j?opf, er begann ju fprec^en,

aber er mußte einige Sttale baju anfe£en, benn eine

(Erregung fdjnürte i§m bie Äe^fe jufammen.

„2Beib ober nic^f SSBeib, ba* ift bo$ gleich, ber

Son,ift e*, ber $on- SQBenn bu ben $ajt, bann

bift bu mir plöglid) ganj weit, ganj fremb; ber

jtreic&f ptöglidj) alles au*, wo* wir miteinanber

erlebt §aben. 3$ freue mic£ barauf, baß e* ge*

mütlity fein wirb, man wirb bei einanber ft$en,

man wirb lachen, man wirb glücHicfc fein unb

bann fagfl bu etwa* unb biefer $on ifl ba unb e*

wirb fofbrt falf unb fremb unb peinlid?, al* fegten

wir un* brüben im @4)loß t>or ben weisen ©er*

Diettenjeffc^en mit bem alten ©rafen jum §r%
ftücf nieber."

SDoralice §örte i£m gefpannt $u, biefe erregte

Stimme, bie jt$ überflürjenben SBorfe erwärmten

3
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fle. Orr fotlfe weiter fprec^en. „SBBie ijl biefet

2on?" fragte fle-

hte? wie?" fu&r §an& leibenf#affli# fort,

„2Benn btt etwa* mdjtf fc^merft, bann ftyiebji bu

ben Seilet fort unb fagft feinbfelig: ba$ will id>

nic£t @o, fo ift biefer $on, afe ob bu mtd> unb

unfere ganje gemeinfame ©eftyityfe fortf#iebfh

SDa* fannft bu ja audjv t& tft ja au$ bein Siecht,

fag e$ boc£."

SDorafice lächelte je$f t&r fcübftyes, jtra^tenbe*

8äc£efn, @ie §ob bie Sfrme in bie 4?o£e unb reeffe

jtdj: „9(0 4?<tn$, bfö ift ja Unftnn, t# bin ein*

fad? mübe. ©laubft bu, baö jtrengt nidjt an, fo

jtmftyen Gimmel unb S0?eer ju ftyweben?"

JJaitf flaute fte erftaunt an, bann begann auc£

et ju lachen, fein lautet, ein wenig unerjogene*

ßadjen. „Sttfo ba$ jtrengt bi# an unb ic|>
—

glaubft bu, e$ ift teitye, fefl im SBBafler ju jte^en

unb eine $tau über ben ^Bellen ju galten, bie

Hängematte ju fptelen?"

„SDu," meinte SDoralice, „bu bifl ja fo jlart"

93efriebigf lehnte 4?antf f?c|> in feinen @fu§(

jurücf, goß ft$ 3Bein ein> er fc^üttelte fl$ t>oc ©e*

mütfu^feit, afe fei eine ©efa^r gfücflity vorüber*

gegangen.

„Unb all ba$ tommt bafcer," erHärte £an*
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unb fta# bojierenb mit feiner pfeife in bie 8uft

hinein, „un$ fe^It eine gewifle <£nge, eine @e*

bunbenf)etf, Sorm, ^tm, 5orm, bo$ ifl e$, ba$

matyt reijbar unb unjtdjer. SSon Unenbtic&fetten

fann man nic£t (eben* Smmer fann ber eine mtyf

flehen unb ben anbem jnriftyen Gimmel unb Stteer

in ben S&Jonbfcfcein fcinein^alten, 9(lfo wir müflen

unfer 8eben einteilen, regelmäßige 23ef$äftigung,

£au$£att, eine Sflltctglicfcfett müflen wir §aben,

ber ewige $eterfag ma#t uns franf."

„SDu fonnfeft ja wieber malen," warf SDoralice

§in.

„SDa* werbe ic£ au$," rief £attf §i£tg,

„glaubft bu, i# werbe ruf)tg baft^en unb t>en

beinern ©elbe leben?"

— „$(# wa$, ba$ bumme ©elb,"

„@leic£mel, ic|> werbe arbeiten, ic£ weiß auc£,

was i# ju malen §abe, tt|> fhibiere meine 9ttobelle, -

eu# betbe."

— „Uns beibe?"

„3a, bi# unb baö SÄeer. 3$r beibe müßt

jufammen auf ein S5ilb unb eine @i;nt^efe t>on

bir unb bem Stteer, t>erfte$ft bu?"
— »3* fo/' bemerfte SDoralice, „ob bu nityt

t>erfuc£ft, juerfl ba$ 9)?eer ju malen- SDu fagtefl

boc£, baß bu micfc nityf malen fannfl."

3*
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SDa$ ärgerte J?an$ wieber, „3<t bort, bort fonnfe

tc£ bk£ allerbing* nic£t malen. 3$ war beraufdjt

t>on bir. Sttan muß bocfc feinem Sttobeö audj

einigermaßen objeffto gegenüberliegen."

— „©tefcfl bu mir je$t objeftit) gegenüber?"

fragte SDorafice t>errounbert.

„3a," meinte 4?an$, fommt wenigstens aö*

mäpcj) unb bai5 §aben wir notig, ttxoa* 9tü#fern*

§eit, fo eine felbflgefc^affene S3ürgerlic£feif, in bie

man ft$ fejl- einfließt. SDu fprac&fl ba t>or£in

roegroerfenbüon ^arfoffelfuppe, ic£ möchte fagen,

fein ßeben, auc£ ba* ibeaffle, ifl möglich, in bem

e$ nk£t einige ©tunben am Sage nac£ Kartoffel*

fuppe riecht." dt lachte unb fa& ©oralice frium*

p^ierenb an, jlolj auf feine SSemerfung.

SDoralice feufate: „Uff, wenn man ba nur at*

men fann, ganj eng, feft eingefperrt unb riecht nadj)

Äarfoffelfuppe. <£ine 2Beff, ate ob 9fgne$ fte ge*

Raffen £äfte."

„SMffe", fagte $an$ empfmblic£, „wer ba nicfcf

atmen fann, barf §inau$, wir ftnb freie 5ttenf$en,

baß wir un* Jelbfl binben, ifl unfere Srei^eif, dwt

feiner t>on un$ ifl gebunben."

SDoraltce jog bie SCugenbrauen in bie $o()e unb

fagte jiemlic^ fc^läfrig: „9(#, faflen wir bo$ bie

alte greifceif. & ifl ja ganj §übf#, wenn eine
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2ür immer offen jte§t, aber man braucht bocf) ntc^t

beftänbtg brauf §in$uweifen. SDie Srei^eit wirb

bann fafl ebenfo langweilig wie ba$ ,tcnuc ma
chfcre« bort, bu weißt."

4?on$ flaute SDoralice beftürjt an. (£r wollte

etwa* fagen, t>erf#lucffe e$ jebo#. (£r er£ob ftc|>

unb begann im gimmet auf* unb abjuge^en, er

ging fc^nell, (topfte ftarf mifteinen Stfafä)"^ auf

ben SBoben. SDoralice folgte i£m neugierig mit ben

©liefen. 3e£f war er jornig, jegt würbe er leiben*

ftyafdicf) losbrechen, fte freute ft$ barauf, fte liebte

es, wenn er bie SBorfe fo §eij? §ert>orfprubelte unb

ein ©eftcjjf machte wie ein jorniger j^nabe. SDa$

§affe tf>r an t£m gefallen bort in ber SSBelf ber

bejtänbigen @elbjlbe^errfc|)ung. 9fber es wollte

nic£f fommen, immer no# ging er fc^nell unb

fc^weigenb in bem engen fKaum untrer. po§lic£

blieb er t>or SDoralice flehen, fniete nieber mit beiben

ifnien §art auf bin ©oben fc^lagenb unb legte

feinen ^opf auf SDoralicenS ^nie unb fo begann

er ju fpredjjen leife unb flagenb: „SQBie fannft bu

ba* fagen, i$ — ic£ — id> weife auf bie $üre

§in. S(ber wenn bu ju biefer Sur §inau$gingft,

bann wäre e$ aus, bann §äfce nichts me§r einen

@inn, bann pfiffe ic£ feinen @inn, bann §äffe bie

ganje SSBelf feinen @inn."

Digitized by



3»

SDoralice jtric£ mit ber S$anb i£m Uityt über

baö fraufe $ctar. „9lein, nein," fagfe jte unb ba$

flang mübe unb mifleibig augleicf), „jufammen,

n>ir bleiben jufammen, wir beibe (inb ja boc£ mit*

einanber ganj allein."

J£an$ richtete ftc$ auf, et lachte wieber, ju*

&erjtc£ftic£ unb triumpfnerenb, inbem er 5Dora*

licettf Sfrm faßte unb ifcn Rüttelte: „SDa* toiü \ty

meinen u^b id) werbe audj) bafür f&rgen, baß nie*

manb an bief) §eranfommt" 2)ann na£m er i£re

Keine ©ejtalt auf feine STrme, wie man ein j?inb

nimmt, unb trug fie in ba$ @$fafjimmer hinüber.
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in bämmerte, aU SDocaltce erwarte.

&o war t& jegt immer, wenn fte ftc|> nieber*

legte, fcfclief fle fcjmell unb rief ein, aber lange t>or

Sonnenaufgang erwachte fte, unb t$ mar mit*bem

@c£laf ju (£nbe. JDann lag fte ba, bie Sfrme et*

§oben, bie £änbe auf i^rem ©Heitel gefaltet, bie

Sfogen weif offen unb flaute bec graublauen

- J?efltgfetf ju, wie fte burej) bie weiß* unb rot*

gestreiften ©arbinen in baö Stow** brang, ben

2Bafc£ttf4>, bie beiben plumpen @tü()(e, ben

großen gelben £oljf$ranf aus ber ^Dämmerung

fcerausfcfcälfe, ba* Stmmer er^eßfe, ofme es ju

beleben, g(ei$fam o£ne e* ju weefen. Unb tiefet

gimmer, Kein wie eine @$iffsfabine, erfefcien

JDoraltce als etwas ganj unb gar mcj)t §u i£r

@ef)öriges. @ie lag ba wofcl in bem fc^malen

95ett unter ber §&f3(t$en rofa 5?affunbecfe, aber

fle f)affe nttyt bie dmpftnbung, als fei btefes bie

SBtrflityfeif, witflkj) für fte war noc£ bie 2Belf bes

Sraums, aus ber fte eben emporfautyfe, 3ebe

Stadjf führte er fte in t£r früheres ßeben jurücf,

jebe 9iac£f mußte fte ifyr früheres ßeben weiter
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leben. 9(m bejten war es no$, wenn fie ft$ in

bem alten £eima«()aufe i§rer fräßen 3ugenb bort

in ber Seinen f)roMnjfiabt befanb. 2$re Sfttuffer

lag wieber auf ber <£ou$ette, §atfe 9ttigräne unb

eine Äompreffe t>on Äolnife^em SQBaffer auf ber

©tirn. @ie §örte wieber bie Öagenbe ©fimme:

„fBlpxi £inb, wenn bu verheiratet fein wirft unb

ity ni$t me£r fein »erbe, bann wirft bu an ba$,

wa$ iti) bir gejagt §abe, oft jurücfbenfen." Unb

bieftf 2Bort „wenn bu verheiratet fein wirft", bcti

in ben ©efpräcjjen i£rer Buffer immer wteber*

fe^rte, gab ©oratice wieber bat angenehme, ge*

§eimntet>oße (£rwartung$gefü()f. SDraußen ber

fdjjaftenfofe ©arten lag gelb t>onj ©onnenfc^ein

ba, bie langen Steigen ber Sofcanntebeerbüftye,

ba* 95eef mit ben (^rpfant^emen, bie faft feine

SMätter unb jtarf gefcfcwoflene bronjefarbene #er*

jen Raffen. 9Tuf ber ©arfenbanf fc&fummerte SÄiß

Plummer*. SDctf gute alte @efic|)f rötete (1$ in

ber 9ttittag$§i£e. SDoralice ging unruhig in

wegen auf unb ab, ba$ eintönige fbmmerfic&e

@urren um fte £er fam i£r wie bie ©fimme ber

©nfamfeit unb ber ßrretgntetojlgfeit t>or, 9(ber

gerabe (»er in bem alten ©arten fünfte fle tß jte«

am beut(i$ften, baß bort jenfeiw btö ©arfenjaune*

eine fcfcöne SBeft ber Qrreignifle auf fte toattttt.
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©ie fünfte es fßrperlity als fetffame Unruhe in

i£rem 2Mut, fte £örte es fajt, wie wir bas @tim*

mengewtrre eines Seftes £6ren, t>or beffen Der*

fityfoffenen $üren wir flehen. 9ftun unb bann war

biefe 2Beft gefommen, in ©efialt bes ©rafen

j^ne*3asfy, bes fcübjtyen älteren £errn, ber fo

ftarf na$ new mown hay rodj>,~l!Doralice fo t>er*

Müffenbe Komplimente machte unb fo imfer*

fcalfenbe ©eftyityfen erjä()Ite, in benen ftets fojfc

bare @ac|)en unb f$6ne ©egenben üorfamen.

SDaß SDoratice eines Sages i£r weites Äleib mit

ber rof8 ©djärpe anjog, baß t^rr Sttutter fte

weinenb umarmte unb ber Heine faglftynrarge

Schnurrbart bes trafen ft# in einem j?ufle auf

i£re ©tirn brüeffe, war etwas, bas fetbftoerjtänb*

lidj notwenbig war, etwas, auf bas SÄutfer unb

Softer i$r bisheriges 8eben über gewartet ju

^aben fc^ienen.

SCm £äuftgfien aber befanb ©oratice (1$ im

Sraum in bem großen ©afon ber ©resbner @e*

fanbtftyaft Smmer lag bann ein winterliches 9tac£*

miffagsticfct auf bem Wanfen Sparfeff. 3n ben

fußen $)uff ber $9Ct$inf()en, bie in ben Senflern

jtonben, mtfcfcfen bie großen Ölbtfber an ber 2Banb

einen leierten $erpentingeruc£. SSon ber anberen

©eife bes ©aa(s fam i£r ©ema^f ity entgegen,
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fe£r ftyfonf in feinen fchwarjen SKocf gefnüpft, bie

S&arffommas auf ber Oberlippe ^maufgeftric^en.

(£tn wenig ju $terltch aber ^übfc|> fa£ er au$, wie

er fo auf fte $ufam, bie glatte weiße ©tirn, bie reget*

mäßige 9lafe, bie langen 9Cugenwimpern- Sfßein

ber $raum fpielfe ein feltfame$-@piel, je nä£er ber

©raf fam, um fo älter würbe bie* ©eftchf, &
»elfte, e$ verwitterte jufe£enb$- (£r legte ben S(rm

um SDoralicenS Saille, na£m i£re £anb unb fußte

fte- „©charmant, fcharmant," fagfe er, „wieber

eine reijenbe Sfufmerffamfeif. 2Bir haben unfere

9Cu$fa£rt aufgegeben, weil wir wußten, «baß ber

©erna^l £eut nachmittag ein ©tünbchen frei hat,

5Da wollen wir if)m ©efeßfchaft leiflen unb i£m

fetbft ben See machen, ©ute (^efrauen £abe ich

ftyon genug gefe^en, ©oft fei JDanf, t& gibt noch

welche, aber ma petitc comtessc ift eine raffinierte

jftmftlerin in S^ebelifateflen-" SDoralice fchwieg

unb preßte i£re Sippen fefl aufeinanber unb £atte

baö unangenehm beengenbe ©efu^l, erjogen ju

werben. 3Ratürtich £atte fte ausfahren wollen, na*

türlic^ ^affe fte gar nicht gewußt, baß ber @ema£l

^eufe eine ©funbe frei hatte unb ^afte auch gar

nicht bie SCbftchf gehabt, ij)m ©efeßfchaft au leiflen-

Sfllein ba$ war feine (Stjiehungömethobe, er tat,

ate fei SDoralice fo, wie er fte woßte. (£r lobte fte

Digitized by



43

beftänbig für baS, xoa* er bo# erfl in jle gittern*

legen wollte, er jwang if)r gleidjjfam eine SDoralice

naty feinem @inne auf, inbem er tat, als fei fte

fcfcon ba. £afte ftc^ SDoraltce in einer ©efellfcfcaff

mit einem jungen £errn $u gut unb ju luftig unter*

galten, bann §ieß es: „wir ftnb ein wenig tnefoer*

langenb, ein wenig fenjtbel, man fann ftc|> bieSÖfen*

f$en mcfct immer ausfliegen; aber bu §aft ja re$f,

ber junge 9Äann £at nityt einwanbfreie Sanieren,

abey fo&iel es ge£t, wollen wir i£n fernhalten."

Ober SDoratice $atfe im Sweater bei einem @tütf,

bas bem ©rafen mißfiel, ju t>tel unb $u finbli#

gelabt, bann bemerffe er beim 9ftac&§aufefa()ren

„wir ftnb ein wenig t>erftfmmt: c&ofierf, wir ftnb

ein wenig ju ftreng, aber tut nichts, bu §afl ganj

re$f, es war ein $e£ler t?on mir, bkfc in biefes

@fücf ju bringen. 3$ £äfte ma petite comtessc

beffer fennen foöen, vergib biefes 9M". Unb fo

war e$ in aßen JDingen, biefe i£r aufgezwungene

frembe ©oralice tprannifterte fte, f$ü(£ferfe fte

ein, beengte fte wie ein iftetb, bas niefcf für fte ge*

ma#t war. 2Bas §alf es, baß bas Ceben um fte

fceroft f)übf# unb bunt war, baß bie f$öne@räfm

Sasfy gefeiert würbe, es war ja niefct fte, bie bas

alles genießen burffe, es war ftets biefe unange*

neunte petite comtesse, bie fo fenftbel unb fo
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refertnerf war unb i^cem @emaf)l gegenüber immer

re$f hatte. 2Bte eine unerbittliche ©out>eroante

begleitete |te fte unb t>erleibefe ihr aßetf.

ber ©raf iTöhne feinen Sfbftyieb nahm, afe

er, wie er eö nannte, gefturjf würbe, unb ft$ ge*

fränft unb ftymoltenb auf fein etnfame* @$loß
jurürfjog, um ffc£ fortan bamit ju befestigen,

bie @ef#i$fe ber &ö§ne*%a$fy$ ju fc&reiben unb

melan#olif$ ju altern, ba war e$ eine neue SDora*

lice, bie JDoralice bort auf bem aften @$lofle er*

»artete. „Ah, ma petitc chkelainc ijl fytt enb*

li$ in ihrem wahren Elemente, (litte, ruhige, etwa*

verträumte S&efcfcäftigungen, ber wohltätige (?ngel

be$ ©ema^ltf unb be$ @ute$, txti §at uns gefegt."

Unb ber ftiße wohltätige (£ngel, ber fte nun plty*

li# war, bräeffe auf SDoralice wie ein bleierne*

©ewanb.

SDa fam 4?an$ ©rill in* ©cfcloß, um JDoralice

ju malen, S$arti mit feinem lauten Sachen unb

feinen fnaben^aff unbefonnenen ^Bewegungen unb

feiner unbefonnenen S(rf, no# alles, was ihm bur#

ben jfopf ging, un&ermiffelt unb eifrig aitfju*

fprec^en. „3$ empfehle bir meinen @$ü$ling,"

hafte ber ©raf ju feiner grau gefagf, „gewiß, als

©efellfcfcaffer fommt er ni#t in 25efra$f, bu ^aft

ja gana re#f, ihn fe^r a distance ju Ralfen, aber
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bennocfc empfehle i# i§n beinern 2Bo§lwoflen."

d$ begannen nun bie langen ©igungen in bem

na# Horben gelegenen @tfjimmer be$ @c£lofle$.

S$an* ftanb t>or feiner ßemwanb, malte unb fragte

wieber ab- £)abei fpra# er jleftf, er^lte, fragte,

ließ große SBBorfe Clingen. SDoralice fcörte i£m am
fang* neugierig $u, e$ war i$r neu, baß jemanb

fo forglod fein innerjte SBBefen §erau$fprubelfe. dt

fpradj jtets t>on ft<#, zuweilen mit ganj fmblicfcer

gufrieben^eit unb ?)ra^Ifuc^f, bann vertraute er

©oralice gutmütig an, was i§m an ft# felber be*

benflic|) fcfcien. „9(n ^araffer fe£lf e$ auweilen,"

fagfe er, „ei, ei!" 2Ba$ aus biefen Sieben aber am
(Mrf|ten §ert>orflang, war ein unbänbiger Sebent*

appefit unb ein unumf$ränffe$ 23erfrauen, alles

ju erreichen, wonach er greifen würbe. „0, i$

»erbe es f$on machen, ba ijl mir ni$f bange/'

§ieß ed. ©oralice tat bas wo£l, es erregte au$ in

i§r wieber ßebensfmnger, es erwetfte in i§r efwad,

bas fle fafl sergeffen §atfe, i£re Sugenb. 23on di-

stancc war eigentlich ni$t me£r bie SRebe, bie allju

sensible chkelaine fiel ganj Don i£r ab unb es ging

jegf bort in bem @tfjimmer oft fe£r Reifer unb fa*

merabfc^aftlic^ ju. 9fber juweilen, wenn fte gerabe

re#f lauf laufen, gelten fle ptö$li# inne, §orc£ten

§inaus. „@fiß," fagfe^ans, „ic|>f)ßre feine ©fiefel
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v Marren" unb es mit, als fei eine geheime 3U*

fammenge^örigfeit j»ifc|)en i^nen beiben eine felbft*

verftänblicfce @ac|)e. £ans verliebte ft# natürlich

in SDoraCice unb war biefem ©efü^le gegenübet

ganj Pflos. Sc jeigte es i£r, er fagte es i§r mit

einer naiven, faft fdjjamlofen Offenheit unb SDora*

lice ließ es geftye^en, es war i£r, als faßte bas

ßeben ftetnit flarfen, gewalffamen S(rmen unb trug

|te mit ficfc fort- 5Öa begann in biefen @päf*

£erbjltagen SDoraliceS Siebesgefcfcic&fe* Jjelle, falte

Sage unb bunt(e Stbenbe, auf ben SBeeten, bie von

bem 3Ra$ffrojt gebräunten ©eorgmen unb in ben

Sflleen bes partes weites 8aub, bos auc|> beim

vorjtc^figjten ©Grifte raffelte. SBBenn SDoralice

an biefe &tit backte, empfanb fle wieber bas feit*

fame ftywüle ©rennen i^res QSIueeö, empfanb fte

bie liefe 9Cngft vor tttotä @#recflicfcem, bas &>m*

men follte, bas jeber Ctebesftunbe au$ i§r furchtbar

erregenbes Riebet beimifcfcfe, SBBieber empfanb fte

jenes wunberli# lofe, verworrene ©efu&l, jenen

Fatalismus, ber fo oft Stauen in i§rem erflen ßie*

besraufdj) erfüllt, £)enno# trug JDoralice leichter

an ben £etmlic£fetfen unb Sägen als £ans. „3$
§alte es nic&t me£r aus/' fagfe er, „immer einen fo

vor mir ju §aben, ben vi) betrüge, 'wir wollen

fortgeben, ober es i£m fagen."
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//3a, K" meinte JDoroIice- <5fc wunberte fle

felbft, wie gering bie ©ewifleitfbifle waren über ba$

Unreif, ba$* fte if)rem Spanne antat, ja, e$ war

fafl nur fo wie bamate, wenn fte SWiß fMummerö

hinterging- „Unb er a£nt es," fagte J?an$, „er

bewacht uns, man begegnet if)m überall, §afl bu

e* bemerfc? ©eine ©tiefei fnarren nicfct me|r, wir

mü|Ten i£m juDorfommen."

Mein ber ©raf tarn i^nen $m>or. (£$ war

ein grauer Siebeltag, SDoraltce ftanb im großen

©aal am Senfler unb flaute ju, wie ber 9Binb

bie jfrone btf alten SBtrnbaumö §in* unb §erbog

unb bie gelben S&täffer t>on ben Steigen riß unb

fte in toller 3agb bur$ bie 8uft wirbelte- faf)

orbenflic|) aus, ate freuten jt$ biefe hellgelben Keinen

SM&ffer, wn bem SBaume loSjufommen, fo auSge*

(äffen f$wirrten fte bafyn. SDoralice §örfe i^ren

©ema^l in bat £\mmtt fommen. (£r machte einige

Keine fnarrenbe ©dritte, rütfte ben @eflel am
^amin, fefcte fl#, na§m ein @#üreifen, um,

wie er e* liebte, im i?aminfeuer §erum$ufto$em.

%\i er mit einem »ma chfcre" ju fprecfcen begann,

xoanbtt ffe ftc£ um unb e$ fiel i£r auf, baß et

franf au$fa§, baß feine 3Rafe befonber* bleich unb

fpi$ war- dt flaute ni#t auf, fonbern blicfte auf

' bat ifaminfeuer, in bem er {bewerfe. „Ma chfcrc,"
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fagte er, „i# f)abe beute ©ebulb benmnberf, aber

laflen wir e$ genug fein, ic^ §abe mit £errn ©rill

eben vereinbart, baß er uns §eute verläßt. SD?tt

bem SMIbe wirb eä ja bo$ nicf>t$ unb wn bir

ift e$ ju t>iel verlangt, bicj> no<# ber ßangewetle

biefer @i($ungen unb biefer — ©efellfcfcaft ju

unterbieten. @o »erben wir wieber cntrc nou*

fein- fkttyt angenehm, was?"

SDocalice war bte in bie SOZifte be$ 3*™™** 8**

fommen, ba ftanb fle in i^rem fcf>ieferfarbenen

2BoßenfIeibe, bie 9Crme nieber fcängenb, m ber

ganjen ©eftalt eine ©efpanntfceit, ate woflfe fte

einen ©prung tun, in ben 9Cugen ba$ blanfe

glacfern ber 9Kenf$en, bie tot einem ©prunge

t>on einem leisten ©cfcwinbel ergriffen werben.

„SBenn 4?an* ©riü ge£f, ge§e i# au$," fagfe

fte unb im 25em%n rufcig ju fein, Hang i§re

©ftmme if)r felbjt fcemb*

— „2Bte? was? 3$ »erjlefce nic&t, ma chere."

SDa* @$üreifen fiel ßirrenb au* feiner £anb unb

SDoralice fa§ wo§I, baß er fte gut serftanb, baß

er längft t>erftonben §aben mußte. Um feine SCugen

jogen f1$ triele fi&ltfym aufammen unb bie 93art*

fommaö auf feiner Oberlippe jifferten tounbtt*

li$.

„3$ meine," fufcr SDoralice fort, „baß i$
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nt$f me§r beim $tau bin, bog t$ nic£f me§t

beim §tou fein bacf, bag i# mit £an* ©cid ge§e,

baß , baß —" |te fcielt inne, ©c&retfen unb 23er*

wunberung übet ben Sfnblicf be$ SWanneS bort im

©efiel ließen fte nityt weifet fprecfcen. (5c fnitfte

in ftcfc jufammen unb fem ©eftc|>t t>erjog ft$,

würbe Kein unb runjlig. 2Bar ba$ @4>merj?

2Bar baö 3<>nt? (Sfc $&tte au# ein un§eimli#

fct>er3§afte$ @eft$ferfc|metben fein fönnen. Sttif

großen angjtootten SCugen ftaccee SDorattce i§n an.

5Da fcfcüffette er |t#, fufcr |t$ mit ber £anb über

ba* ©eftc&t, richtete |t# ftramm auf- „WonB,
attoitf", murmelte er. (£r er^ob |tc|) unb ging mit

ftetfen, jttfernben S&einen an ba$ Senftec unb flaute

§inattf. JDoralice mattete angftooll, aber au$ fefcr

neugierig, was nun tommen mürbe* (5nbli4> manbf

e

ft$ ber ©raf ju i£r um, ba$ ©eftc&f abfärben,

aber ru$ig. <£t jog feine U§r aud ber ©efterifafc&e,

würbe etwas ungebulbig, weil bie Zapfet nityt

gleich auffpringen wollte, flaute bann aufhterffam

auf ba$ Siffetblaft unb fagte mit feiner btefrefen,

§öflic£en Stimme: „Sünf U^r breißig ge£f ber

3ug." <£r faf) au$ nityt auf, ate ©oralice je§f

(angfam aus bem Siwww ging.

„Sttein £er$ fcfclug babei fe£r ftarf," §affe

fpäter 3)oralice ju J?an$ ©ritt gefagf, „t$ §6rfe

4
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t* fotogen, e* festen mir ba$ ßmrtefte im gim*

mtl. 3$ roeig niefct, was e$ war, t>icltetc|>t war

etf ptö&licfc eine fe^c ftarfe greube."

„Stotucficfc, natürlich," meurte£cm$®ctn, „nxtf

follte e$ benn anbereö gewefen fein-" —
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O^m SBarbemfchen Sfnwefen erwarte bcti geben,

cO *ne ©^Ptöce fnarrfe, nacffe güge ftapfeen

bte ^oljjtufen am 4?aufe auf unb ab- SDoratice

fu^r au$ i^rem ©innen auf, au$ bem SBBeiferleben

be$ nächtlichen Sraumes. £)a$ Stmmec war jegt

ganj £ell, bie ©ecfe mit ben großen ©fretfbalfen,

bie Sttöbel in tfcrer robuflen S$&$li<S)ttit liefen ftch

nic^t me£r wegbenfen wie t>oc^m in ber wefenlofen

SDämmerung, jte riefen £)oratice ju i^rer SSBicfIicf>*

feit jurücf, mahnten fte, baß fte ju t&nen gehörte.

35ie Sure jum Siebenjimmer ftanb offen, bort

f#Kef £<*n$- SDoralice faf) i&n, wie er in feinem

93effe auf bem Slücfen tag, bie SBBangen rot, ba$

gelbe 4?aar »irr in bie ©firn fallenb, bie Sippen

|)alb geöffnet- dt atmete tief unb lauf, feine breite

95rufl f>ob unb fenffe jtch, bie Augenbrauen jog er

ein wenig jufammen, wa$ bem ©eftc^f einen 5fu$*

brucf »erlief, afe fei ba$ ©c^Iafen eine ernfle, fernere

Arbeit, ber er (ich mit garijerÄnflrengung wibmefe.

„©er wirb'* fc£on machen," bac^Ce SDorattce, „wer

fo fcfcfafen fann, wer fo babei ifl, ber ifl feiner @a$e
ftc^er." JDctf fröflete fte ein wenig in ber unftaren
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Srourigfeit i§rer SRorgenflunben. SCber fle wollte

nic$>t wieber fcfclafen, fte fürchtete ft$ bat>or, ju

träumen, hiebet ()inüberjugleifen in i§r früheres 8e*

ben. @ie fprangaus bem S&effe unb ftetbete ft# an.

fte brausen auf bie SDüne fcinattffraf, wefcte

ein lebhafter, füllet ©eewtnb fyt entgegen. Übet

einen blaßblauen Gimmel jogen eilige hellgraue

SBBötf#en unb auf bem SReere fcoben ft# bie 2BeI*

ten o§ne @4>aum, groß unb grungrau, ein mä$*
tiges ftille$ Stfmen, erft n%r bem @franbe wur*

ben fte lebhafter unb ließen bie weißen @$aum^
tuc&er flattern- 5Diefeö 9Ctmen be$ SWeere* erinnerte

JDoralice an etwas, wa$ war ed? ja, an J?an$,

an feine 95ruft, bie jt$ bort in bem Stromer eben

rufcig unb fraff&ott §ob unb fenfie. @ie begann

am ©franbe entlang ju ge^en, ber 2Binb fufcr

i£r in bie Slocfe, er trieb fte, fte fpürfe e$ beuflicfc,

wie er ju Keinen ©fößen au^olfe, balb t>on (unten,

balb t>on ber ©eife fte anfiel unb ba$ war ein Ö>fl*

(icf> erfrifcfcenbes ©piel, fo muß e$ ben SQBellen ju*

mute fein, fte wiegte ftct> im ®e£en; t$ war i£r,.

ate wogte fte, jegt fit^r tf)r ein fMrferer 2Binbjbß

in bie £aare, fcfcüffelte fte. JDoralice machte einen

@a§, fließ einen luftigen Keinen @#ret aitf. „3egt

branbe td|>, je§t branbe icfc," backte fte. Über i£r

antwortete ein fc^rilterSRuf, eine große weiße Üttöwe
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§ing über bem SBaffer, ffe f#lug mit ben Sögeln,

warf ft$ wie *>on plö§ltcf>er ßuft beraubt auf

ba$ 2Bafler nieber unb fefwamm bort, ein Keiner

weißer 9>unft auf biefer wogenben grüngrauen

©eibe. 23or ben gifcf>er()äufern auf ber JDüne

flanbenSifc^erfrauen, i£re grauen SRocfe, i£re roten

Sücfcer flatterten unb fit f#ü$ten bie SCugen mit

ber Jjanb unb flauten auf ba$ Stteer §inau$ na$

ben Sttännem, bie in ber SRacfcf jum Sifcfcfang

hinausgefahren waren.

SDoraltce um ben 93orfprung einer JDüne

bog, faf) jte ben ©e^eimraf t>on jfnofpeliu*, ber wt
i$r $er ben ©franb entlang ging. 3m gelben Seinem

an$ug, ben Manama im SRacfen, einen frönen gel*

ben ©etfer neben ftc|>, $olfe er mit bem biefen

©pajierflocf weif au$, machte große ©dritte, warf

|t# in ben ©c|mlfern £in unb £er, £afte, wie etf

SBerwacfcfene lieben, bieSSewegungen jlarfer, großer

ßeufe. 2(1$ er ©griffe hinter ft# §örfe, wanbfe

er |t$ um, er grüßte fe§r tief unb ba$ große, bleibe

jfnabengeftcfcf lächelte- SDa e$ fcfcien, afe wolle er

etwas fagen, blieb SDoralice flehen, „©ufen Sttor*

gen, gnäbige $cau," begann er unb flaute mit

feinen ftafclblauen 5fugen f#arf unb aufmerffam

fcmauf in ©oralicen* ©efic|)f, „fefcon t>oc ©onnen*

aufgang auf bem Soften?"
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JDoralice errötete unb lachte: „(£s ift Seiten

wofcl entfalten,, (äfraetlenj, bag bas legte SJfal, als

wir uns fpra#en, @ie mir basfelbe fagten, auefc fo

etwas t>on auf bem ^ojlen flehen."

„@o fo," meinte jfnofpelius, „möglich, ic|> in*

ferefftere micf> für biefe ©aefcen. @ie $aben ein

gutes ©ebä#fnis. SDarf i# @ie einige ©dritte

begleiten, gnäbige S*au?"

@ie nieffe, obgleich es i£r nic|>e re$f war, biefes

fteine Ungeheuer neben ftc|> ju §aben, bas fte t>on

unten auf anfa£, unbefummerf, wie man einen

jfupferfti<|>, niefcf wie man einen SJttenfcfcen am
febauf. 3m ©ef)en fpra# er mit tiefer @timme,

beren SÄefaß i£m felbft ju gefallen fcfcien- „Sttif

bem ©cfctafen, meine ©näbige, f#einf es 3$nen

§ier au$ nityt recfjf gelingen ju wollen."

„2)0$," meinte JDoralice, „nur bie anbern alle

|tnb fo friif) auf, bie fttftyrtkutt, bie Jjäfwe, nun

unb bas Stteer f#läff o§nef)in niefct."

^nofpelius lachte jegf fein lautlofes Sachen: „3a,

ja, §ier ift 25efrieb, §ier fann man was lernen*

JDenn, fe^en @ie," er würbe ernfl, fein @eftc£f

na£m einen böfen, fafl ^erfüllten SCuSbrucf an,

„fe£en@te, es gibt nichts ^Dümmeres, nichts©mm
loferes als bie @c£lafIoftgfeif, als im 95eff ju liegen,

auf ben @$laf ju warten unb ni$f fc^lafen ju
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fonnen. 3n folgen ©tunben fomme i<3) mir

t>or wie meinet 9Äenfc|>enre$fe beraubt. 3$ tue

nity meine $Pfltcf)f afe SÄenfty."

„spflic&f ate Sttenfcfc," wieberfcolte £)ora(tce

etwas jerftreuf.

,%*f gerate fo," fufcr ber ©e^eimraf fort,

jdnfifc^ ate §&ttt jemanb i§m wiberfproc|)en,

„meine tyßty Sttenfcf) ijt, ju fcfclafen ober

mein ^anbwerf afe Sttenfcfc ju treiben, ju arbeiten

wie ba bie 5ifc|>eir ober ju lieben wie @ie tjnb ber

4?err 9Mer ober ju jtreiten »ie meine £au$leute,

gleichet, eben SKenfc|>engefc£äfte ju treiben unb

Tonnen mir ba$ nic£t, fo §aben wir ju fc|)lafen.

£)a$ weiß mein ^aro auty, fann er ben Aufgaben

feinet £unbeleben$ nic^f na#ge£en, bann fcfrfäft

er. W>tt was wir in einer fc|)Iaflofen 9lac£f benfen

unb füllen, ifl ganj unnü|, gar nicfct ju brausen,

weggeworfenem 8eben. @e£en @te, ic£ §abe t>iel ju

rennen, ba$ ifl mein SBeruf, aber in fcfclaflofen

Stödten muß ity aucfc rennen, SXecfmungen, bie

nie jtimmen, bie feinen @inn unb fein SRefuItat

§aben, ba$ ijt bo# menfcjjenunwürbig. SBBenn

J^aro mal fo baliegt unb mit ber 3ftafe im 25u$e

ber Statur lieft, bann wittert er wiröic^e £afen

unb wirtliche J$ü£ner, nic^f ftnnlofe Siere, bie es

gar nicfct gibt; nein, nein, i# fage, nicfcf fc&lafen
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fßnnen tfl ein ©fanbal unb bürffe einem gar mty
paffteren."

^nofpeliu« fcfnoieg unb flaute ärgerlich auf ba*

9Reer §inau$.

£)oralice tat ber Heine Sttann leib. mar

boc|> eine dual, bie ju i£r gefproc&en ^affe, fte

wollte t^m etwas Sreunbli$e$ fagen. tarn i$r

jebocfc fü()l unb flacfc f)erau$: „30 ^offe bie @ee*

tufe wirb 2$nen gut tun, (J^eßenj-" j?nofpeliu$

begann wieber weiter ju ge^en unb murmelte:

„3$, ac£, es ijl nicfcf ba$, i(£ fage es fo im allge*

meinen. SGBenn man wac£f, muß man was erleben

fönnen unb wenn man jtytafen will, muß man

fc^lafen fönnen. 5DaS bürfen wir verlangen."

$piö$lic|> lächelte er, ein fcübfies, fajt f$ü$ternes

8ä$eln. „9ia ja, wenn es bei bem einen ober

anbern fo 'ne SBewanbfnis §af, wenn ba 4?inber*

nifle finb, nu fo müffen wir uns an bie (£rlebniffe

ber anbern galten. 3$ mferefftere tm$ fe§r für

bie <£rlebniffe ber anbern, i$ fummere mi<£ §ier

jtarfum bieSfngelegen^eiten meiner9tebenmenfcfcen.

3a, ja, was ßeben betrifft, bin i# j?ommunifl, i$

leugne bas ^Privateigentum, §a, §a!"

— „Erleben benn bie ßeufe §ier fo Diel?'' fragte

JDoralice.

„0 genug," erwtberte ber ©e^eimrat, „fe^en
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Bit bie Siftyer, bie iferls $aben ftt|> mit bem Speere

eingeladen, unb baS $älf in Sftem, baS fönnen

@ie mir glauben. Unb bann bie SQBeiber, wie ftc

bort oben flehen unb »arten* @o ju flehen unb

auf ben 9ttann ober @o£n ju warfen, bas fpannf

an, £aben ©te bte 9(ugen biefer Stauen beobachtet?

JDas fmb 2Mtcfe, bte nicht fo planlos an ben$)m*

gen fcerumroifchen, baS flnb ©liefe, bie o$ne Um*
weg gerabe auf ben 9)unff treffen, ber i£nen wichtig

tjt, tote berJammer in ber £anb eines guten 4?anb*

roerfers gerabe unb $arf immer auf ben richtigen

SIecf fchlägf. Unb@ie foßfen mal biefeS(ugen fefcen,

toetm fo 'n 50?ann ober @o£n nicht juruefgefe^rt

ift unb bie $rau bann tagelang am ©tranbe §m*

unb ^erläuft unb jeben bunfeln ^unff auf bem

SBafter ober auf bem &ttanbe erfpäfcf unb mit

furchtbarer Sfufhterffamfeif beobachtet- 3>aS fmb

Sfugen, bie i£r ^anbtoerf t>erfte()en. Übrigens

hat es mich fe$r infereffierf, baß @ie §ergejogen

finb. @ie »erben fchon garbe in ben 93etrieb brin*

gen. (Js roürbe mich freuen, ben 4?errn SKafer

fernten ju lernen. (5s fcheinf ein lebensooöer 4?*rr

ju fein. SDaS fe£e ich gern. 4?a, f)a, bas fe§e ich

ebenfo gern, n>ie ber S&auernfänger ben 4?errn mit

ber biefen SSriefdafche gern fte£f." Unb er lachte

(auttos unb anbauernb über feinen 2Bi$.
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£)er J^immel würbe je$f farbig, bie SBBolfen am
J^orijonf befamen bicfe goltene ©äume unb eine

SEBelle t>on 9iof übergoß ben Gimmel. SCu0 in ba$

©raugrün be$ Speere« mifcfcfen fic^ blanfe gäben,

unb bie J?6f)lungen ber bredjenben SBeflen am
©franbe ßitlfen fic|> mit JXofenrof, unb plöglicfc

begann btö Sfteer weiter bem Jjorijonfe ju ganj

in JRofgolb ju brennen. Änofpeliu* blieb flehen

unb machte mit feinem langen S(rm eine große

©ewegung auf ba$ Stteer £mau$, als wollte er ba$

SOTeer t>or ©oralice ausbreiten.

,,©ef)en ©ie," fagfe er, „ba$ ifl nun ber all»

morgenblic^e garbenfpeffafel. Sine §pgiemfc|>e

Maßregel, $)ie 9tafur wirb ganj rücffic&telos ba

mit aß biefem Slot unb ©olb uberfc^üffef. ©a$
fofl anregen wie uns bie SRorgenbufcfce ober ber

SJÄorgenfaffee. 3Benn ©ie noefc einige ©dritte

weifer gef)en »ollen, fo fonnen wir einen f)übfc£en,

ja id> fage gerabeju einen §übf#en Sfnblicf §aben."

@o gingen fte benn weifer. ©te famen an eine

©feile bes Ufers, wo eine §o£e ©anbbüne ganj

na§ bis an baß SQBafler $eranfraf, bie SSBeöen um
ferfpülfen fte fo, baß bie ©anbwanb feilweife ein*

geflürjf war. 85ei f)of)em- ©eegang waren große

©fäcfe bes (Stbretc^S abgebröcfelf unb forfgeriflen

worben, überall flafffen 4?ö&len unb SRifie, bas
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alles triefte je$f t>on rotem 9ttorgenltc£f . J?ie unb

ba ragte aus bem £ellbefc£ienenen ©anbe morfcfces

4?oljn>erf $ert>or, bas metaßtfct) glänjfe, unb weiße

©fucfe, bie— „SCber," rief$)oraltce, „bas tft bort

eine Jjanb." „MerbmgS," ertlärfe ber ©efceim*

tat,- „bat ba ifl eine 4?anb unb ein 5(rm unb bort

ifl ein ©c&äbel §übfc|> rofa angefeuchtet unb in bent

verfallenen ©arge bort ein ganjer Sttann. 2Bie

@ie fe$en, ifl btes ein §rieb§of, mit bem bat

, SÄeer langfam aufräumt. 5ür §rieb£of$romanfif

unb grieb^offcjjauer §abe icfc wenig übrig, bie ftnb

billig. JDies aber gefaßt mir. ©n Sriebf)of, Don

bem jebe ©furmnac^t ein ©fücf abftyneibef wie

t>on einem Äucfcen, unb aus bem @anbe gucfen

bann all biefe ©tillen §erau$ unb laffen ffc^> ben

©eewinb um bie j?noc#en roefcen. @e£en @te,

wie fofeff fte ft# im SÄorgenrot färben, bie blühen

wie bie SJtofen. Unb bann fommf bie ©furmnacfcf

unb £olf fte ab, bann ge£f es auf bie Steife ins

SReer hinaus. 9(us bem benfbar (Jngflen unb

©fißflen in bas SBeifefle unb ßaufefle hinein.

SDaS gefällt mir. 2Bie auf einer ßanbungsbrücfe

flehen bie §ter unb »arten auf bas ©c&tff, bas fie

abholt. 3)as fonnfe mity reijen. &a ifl bo# SBe*

trieb. 5Dem $obe wirb f)ier bas S&fufftge genom*

men, mit bem man i$n ju umgeben liebt, 9lt#f?"
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t
jfnofpetiu* ftyaufe ju SDoralice auf. @te war

ein wenig b(et$ geworben, fte preßte tue Sippen

aufeinanber unb jog bie Augenbrauen jufammen.

© fa§ cm$, ate fei fte böfe. „9iun, es ftyeinf

3§nen nicfct ju gefallen," bemerfte ber ©e^etmraf,

„furchen @ie ftc|> melleic|tf ? 2Bir »erben ja jur

$urcfcf t>or biefen 5Dmgen erjogen."

— „Stein," erwiberfe JDoraltce, „ic£ furchte

mi# mty. 5Die$ fcier ifl fe§r felffam. 9tur, tt|>

weiß nic^r, id) fy&ttt a mdUityt §eufe morgen

lieber nicfcf gefe^en."

„©o, fo," meinte ber ©efceimraf, „bann fönnen

wir ja ge^en. @ie f)aben übrigens recfcf, über ben

2ob unb was mit i§m jufammenf)ängt na$ju*

benfen ifl wo£l augenblicflu# gan$ unb gar nicfcf

2$rS3eruf."

Stuf bem JXücfweg war ©oralice fc^wetgfam.

Änofpeliu* plauberte be£aglic£ tot ft# f)in. $)ie

©eneralin $)alifow, ja, bie famrte er. (£ine fluge

alte Srau, ein wenig laut, unb liebte td, bie 3Cn*

gelegensten anberer 8eufe fefl in if)re 4?anb ju

nehmen. @ie fü^lf flc|> fte« &erantworflic£ für

bie Angelegenheiten anberer. 5Der SSaron SSutflär,

nun — ber $af einen wunberfc£6nen blonben

Schnurrbart. SQBenn er na# 93erlm fam, ba

brauchte er t>te( ©eff unb fu$te Abenteuer. @ol$
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ein Schnurrbart verpflichtet eben unb ma$f au$

ben cfcrifHicfcen S$m$wittt unb ©aften oft unruhig.

JDie Söcfcter, übrigen« $übf$e SKäbcfcen, fcfcmaf

unb biegfam wie SBeibenruten. JDctf tfl: bie mo*

betne Saffon^ Sunge S9fäb$en mußten je$f aus*

fe&en n>ie 9(rabe$fen. St, j?nofpeltu$, jog ba*

frühere, bctf breibtmenftonale §ormaf bem heutigen

©tile tot.

SOoratice fcörte t£m mit Abneigung ju. (Sie

fanb je|t ifcren ^Begleiter un£etmltc£ unb er Der*

barb t£r ben fronen Sttorgen. 5Ba$ ging fie bie

SBelt ber Söucfeligen an, fte feinte fic^> na$ 9)fen*

fcfcen mit gerabem SXücfen. iDaju §afte ec eine um
angenehme 5(rt, fo wn unten §erauf i£r fc£arf auf

bie Sippen ju fe^en. SDocalice t>er$og bie Sippen, afe

fc&mecffe fie etwa« SBiffere*.

9lac£ Sonnenaufgang §afte ftc|> bec SSBinb ge*

legt. k)a& 9Äeer glättete ftcfc unb gli^ecfe weif

§inau$. 23iele ftifcfcerboote festen §eim, 23on

ben 3)ünen liefen bie $ifcfcerfrauen jum ©franbe

£inab, fcfcürjfen i§re JXocfe tyty auf unb wateten

in ba$ 2Bafier, um ben Sönnern be%i(f(tc(> ju fein

bie 95oofe auf ben ©anb ju jie^en. Sttitten im

93ranbung$fc£aum jlanben aße biefe 9)?enfcfcen

blanf wn SSBaflec unb ©onnenfc^ein. „5(£, unfere

Sifc&er," fagte bec ©e^eimcaf. dt trat an ein«
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berSSoote $eron, begrüßte bie5*f$ec, bie er fannfe:

„©uten SÄorgen, 9fobree, guten SJRorgen, SBarbem,

nun, $af es ft$ gelohnt?" — „Sötßcfcen was ifi

ba," fagfe 2Barbein unb totftyte ftt|> bcn SQBellen*

fcfcaum aus bem grauen 93arf. .fötofpelius beugte

ft$ übet ben ©ootsranb, um bie Stf$* }u fe§en,

bie auf bem ©oben bes 93oofeS lagen. (5c ftreiffe

ftc|> ben SXocfärmel auf unb fu§r mit feinen langen

Singern mitten £inem jwtfc^en bie JDorfc^e mit

ifcren bleichen ©tlberletbern, bie 93uffen, bie aus*

fa^en wie bräunliche 93ronjef$etben, an benen wun*

berlic£ t>erjerrfe ©eftcfcfer ft$en unb bie Sütte ber

flehten ©rädinge, bie Man! waren wie frtfcfcgeprägfe

Sttarfftücfe. jfnofpelius fniff ein S(uge ju unb

lachte bas Sachen eines ausgeladenen ©cJMjungen.

„SSefrieb, au$ ^Betrieb", fagfe er.

©oraüce fa£ i^m einen 5CugenbIicf ju, bann

wanbfe fte ffd|> mit einem furjen „guten SRorgen"

ab unb ging fcjmett weiter. 3e§f §atfe fte (£ile,

bei 4?ws ©ritt ju fein. 5Da fam er i^r fc£on

entgegen in feinem weisen ßeinenanjug, bas 93abe*

tucfc über be§ ©c&ulfer, bas @eft$f rot unb über

unb über töcfcefob. ,,2Bie er ftc|> freut, mity ju

fe^en," backte SDoralice/ unb fte füllte biefe S^eube

wie etwas, bas fte plo§Iic£ erwärmte. £ans legte

feinen S(rm um i£re Saiüe, na§m fte an ft$, wie
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man fein ©genfum an ft$ nimmt (5* §atte f$on

gebabef, er ro$ nacfc ©eeroafler. „jfalf mar'«," be*

richtete et, „aber bat liebe ic£, wenn bie ©eilen

einen ins §leif$ jwicfen, willfl bu nic£t au$ ba*

ben?" 3Rein, ©oralice wollte fpäter baben.

„3$ totip, \<ty weiß," meinte 4?an$, „bu liebjt

e$, wenn bas SKeer eine lauwarme $afle $ee tft.

@#ön, f#6n. W>tt fcungrig finb wir, icfc $abe

2Cgne$ gefagt, ba£ fte für jeben &on un$ roenigjten*

üier ©er bereit galten foll."

„2Ba$ fagfe 2Cgne$?" fragte ©oralice. J?an*

lachte: „Ö bie, i§r ©eftcfcf t>erfteinerfe ft$ unb

fte meinte, fie (>abe ntcfcf gewußt, baß abiige SDamen

fo t)iel efien müflen."
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(T^Ner Sag war fc^r fceiß. SDie ©eneraltn $affe

<**~s bie ©ftanbförbe auf bie JDüne (teilen lafien.

©ort faßen fte unb t£re$ochfer unb machten£anb*

arbeit. Scäulein 35orf ru^fe *>or i^nen im ©anbe

unb jeic^nete ba$ Stteer. @ie jeic|>nefe immer ba$

SÄeer, lange lei$tgewellte ßinten, am £orijont

ein ©egelboot. 2Bebtg faß neben feiner SJRutfer

unb mußte aus ftintlorti „Sitemaque" sorlefen.

dt las ganj eintönig in einer SCcf öagenber Stte*

lobte, bie wie bas ©chlummerlieb für biefe §eiße

©funbe Hang, (£r felbfTt füllte ft$ ganj £offnung$*

lo$, fein §eriengefü£l war i£m ab^anben gefom*

men. 5Diefe$ ewig gltgernbe Stteer, biefer §eij?e

©anb, ber ft$ an bie $mger $mg unb fte nert>ö$

machte, bie (Jteignteloftgfeie, all ba$ festen SBebig

gewöhnlicher Sflltag unb machte i§n weltfernere

lic£. JDaju noch bitftt SJttentor mit feinen enblofen

JXeben. SBebig wünf$te, er pfiffe i&m bie SRafe

abreißen tönnen. §rau wn 93utflär §örfe ber 83or*

lefung nur unaufmerffam ju, nur mechantfeh warf

ffe §in unb wteber ein jerftreutes „faitcslcsliaisons,

mon cnfantcc
§in. Oft griff fte nach t§rem Opern*
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glafe, um jüm ©tranbe £mab}ufef)en, wo ßofo

unb Slint auf* unb abgingen unb fic|> abfüllten,

beoor fte in ba* SSBafier gingen. 3n ben toten

23abean$ügen, weiße ©fofffappen auf bem ^opf,

fa§en fte wie fe^r fc^lanfe Knaben aus unb fte

gingen ganj aufrecht, bie S5eine i^rec 5rei£etf um
gewohnt ein wenig befangen unb jteif bewegenb.

„Sagen @te, Sttaiwine," fragte bie ©eneralin,

„fa£en wir in unferer Sugenb au$ fo auä, wenn

wir babeten?"

Sräulein 23orf fniff betf eine S(uge ju unb

läc&elfe gefüfcfooß: „Sfcj), ba* ift fo &übf#," meinte

fte, „wie Seine rote Silhouetten auf einem grünen

ßampenfcfctrm fef)en fte aus."

o fa/' ^erfe^te bie ©eneralin, „baß ba$,

was wir in unferer 3ugenbJ?üften nannten, immer

me£r abfommt!"

3fe$f gingen bie 5J?äb<#en in ba$ SSBafler, &or*

|t$fig wateten fte bur<# bieSBranbungöweflen, ser*

fc^wanben juweilen ganj im weißen @<#aum unb

warfen ftc£ enbticfc auf ba$ 2Bafler, um ju f$wim*

men, jwei rote ©friede, in bem weißlichen ©rün,

bas §eute bte §arbe be$ SÄeeres war. @ie waren

gute Schwimmerinnen, aber Solo überholte Dtini

weif, wunberbar leicht unb f$neß fc£oß fte t>or*

w&rts, gerabeattf, als §abe fte ein ßkl
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„W>tt roo^in nuß fte," rief grau üon ©utfldt,

„warum bleiben fte ni$f beifammen? 3$ §abe

i^nen gefagf, fte foüen betfammen bleiben, t<$ fcabe

i£nem>erboten, bte juc jwetten@anbbanf jufcfcwtm*

men. Solo! 80I0!" $rau *>on SSufflär rief unb

winffe mit i£remS:afc£ehfu$e, aber bec rote @tri$

bort beüben fu§r immer weitet in$ Stteer f)inau$.

/>3# fage e$ immer," Sagte $rau üon Söuftlär,

„Solo $at einen f$wierigen <lf)araffer, fte fann ni$t

ge£orc£en, i$r SRann wirb ferner §aben. Solo!

Solo!"

„2Ber ge&t benn bort in* Stteer?" fragte SQBebtg

unb jeigfe jum &ttanbt fynab.

„©etf," fagfe bie ©eneralin, „muß bie j?ö§ne

fein."

„2Bo? wa$?" rief$rau&ona&utflär, „ad), nenne

fte bo$ ni$t jfofcne, SÄama, fte $etßf bo<# nityt fo."

„— 9(c£ was," meinte bie ©eneralin, „wenn

bie8eufe beftänbig i§ren9lamenänbern, fann mein

alfer jfopf e$ niefcf behalten, unb ©riß, »er fann

f?# bat merfen, ba$ ifi ni#f$."

(£inen 9(ugenblicf fliegen alle unb flauten

gefpannt auf ba£ SÖieer §inab. SSBebig fcaffe ben

Sißmaque forfgeworfen unb legte ft$ platt in ben

©anb, lag ba wie eine JXobbe unb fiarrfe t>or ftcfc

§in. 3egf tarn fließest t>oc|> ein (Jxeignte.
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„Steijenb," bemerffe S^ulein 93orf, „marine*

blau unb einen Seinen gelben JDreimajter unb roie

fte fcfcnnmmt!"

„@e§r fcfcicf," brummte SQBebig. SDctf jeboc|)

erregte auf« neue §rau oon Söufflära Aufregung,

„©cjweig," §errf$£e fte i§ren @o£n an, fte ftanb

auf, fc|w>enffe i£r %\xty, rief »ieber: „Solo! Solo!

S(ber fie f$nummm ja aufeinanber ju, auf ber

©anbbanf müflen fte ff$ ja treffen. 9Ccfc ©off,

mein armes .fönbl"

„9ta fe$ bi$, 93eßa," beruhigte bie ©eneralin

ifcre Softer, „je$f ifi etf ni#f ju änbern. @ie wirb

Solo au$ nity gleich anftecfen."

„Sttuß man fo etwas erleben/' feufjfe $rau

ton S&uftlär unb fegte ft$ fummert>oll in ben

@fuf)l jurücf. ©efpannf folgten alle mit ben

5Cugen bem roten unb bem marineblauen fünfte

bort auf ber Itcfcfübergligerten Sfö$e,

„SDie JDame ifl bocfc juerfl ba," rief 2Bebt$

friumj>f)ierenb.

„Solo f$einf mübe, fte fc^nnmmf langfam,"

bemerffe S^Wem S5orf; „a$, a$, bie ©räftn ge£f

i§r entgegen, fte will i§r Reifen."

„Unerhört," floate grau oon S&ufflär.

z,3e§f reicht fte Solo bie4?anb," melbete SBebig,

„a£, je$t jte&t Solo, bie ©ame legt i£r ben 5(rm
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um bie Sattle unb 8olo jtü$f fic|> auf i£re <&ty\xU

tec."

„5Dem fe$f man ftc£ au$, wenn man fo o§ne

weifers tnö SJtteer $inau$f$wtmmf," öagfe $rau

t>on Söufftör. SCber bte ©eneralin ärgerte ft$:

„S&ella, bu übertreibt wieber, wenn baä j?inb

mübe tjt t>om @c£wimmen, fo ifl e$ gut, baß je*

manb fyt bie 4?anb reicht, unb bat j?inb nimmt

bie £anb unb fragt nic£f erfl: ©inb @ie Syrern

SÄanne au<# freu gewefen!"

ßofo flanb bräben auf ber ©anbbanf, fte war

Mei$ geworben unb atmete fc^netl. „Ö, ity fcalfe

@ie f#on," fagfe SDoralice, „legen @ie ben iltm

auf meine @<#ufter, fo wie man beim Sanjen ben

SCrm auf bie @c|mffer bei J?errn legt — fo- &
mar bo$ ein wenig ju weif, @ie ftnb ba$ nity

gewohnt."

„JDanfe, gnäbige $raü," fagfe Solo unb ertötete,

„je£f ifl mir befler, ity bin btö SJfeer nic£f gewohnt

unb tefc wollte bort immer im SBIanfen f$wimmen
unb bat war ein wenig ju weif."

„3Run erboten wir un$ no#," fu£r SDoralice

fort. „3a im SManfen fc^wtmme ic£ au# gern,

bie @onnenftra()len fahren einem bann fo über bie

^auf wie Seine warme §ifc£e, ba& liebe ity. 5(ber

wie ^trj f#lägf. £umd f$wimmen wir ge*
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rabeauS, ba ifl es nur eine Heine ©trecfe bis jur

erften ©anbbant"

Solo antwortete ni#f, fte backte nur, würbe fte

boty no$ fprec^en. Slaity ber SCnjtrengung ba
©cfcwimmens fam ein föfWic^es 23e£agen über fte.

©ern wollte fte lange no$ fo flehen in bem lauen

2Bafter, ftt|> fd^n>efterlic|> an biefe fcfcone geheim*

nist>oße $rau le^nenb, biefe felffam fc^immernben

SCugen, biefen SRurib mit ben ftymalen, ju roten

Sippen ganj na§e £aben. SDoralice fprac£ jegt wn
gleichgültigen fingen, t>on bem Reißen Sage unb

baß es am ©ullenfruge wenig ©Raffen gebe unb

vom @<#wimmen unb Solo §örte i^r ju wie etwas

Qrrregenbem, Verbotenem, beflen @#ön§eif fte, fte

allein jegt p(ö£li$ erfannf £atfe.

benfei$, fc^wimmenwir," fc^lugSDora*

lice *>or unb fte warfen ftc£ in bas SBaffer, fcfcwam*

men bifyt nebenemanber, wanbfen juweilen bte@e*

ftcfcfer einanber ju, um ftc^ anjuläc^eln. ,,©e§f

es?" rief SDoralice, „wir ftnb gleich ba."

z/D, es ge^, es gefct f$ön," antxocttctc Solo.

(5s war faffc fo bequem, backte Solo, als lägen

fte beibe auf eine! grünen S(tlaScou$effe unb tönn*

fen ftc£ unterhalten. 3a, bas war es, fte wollte ft#

unterhalten. @ie füllte ftt|> nity me£r fo befangen

wie bort auf ber ©anbbanf. ©ollfe fte fragen, ob
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e« bei SBBarbem* fe£r eng fei? 9lein, ba$ mar ju

unperfonlicfc, fo fagte fte benn: „©näbige $rau,

i# fe^e @ie jeben SCbenb *>on meinem Jenjter aus

im Sttonbfc&ein fpajieren ge^en."

„©o," ernriberte SDoraltce unb legte ft$ auf bie

©eife, um Solo anfe^en ju fonnen, i£r ©eftcfct war

über unb über mit fftmmernben tropfen überfäet,

„ba$ ifl bann wo§i 3§r Jenfter oben im ©iebel,

in bem tcfc jeben 5fbenb 8i<#t fe§e?"

//3a/' tief Solo begetjtert jurücf. (Et freute fle,

bag SDoraltce ju i£r f)inaufgef#auf £atte. 9ftun

waren fte angekommen unb gingen an$ Ufer.

„<& ift £übf$," meinte ©oraltce, „fo ju jweien

ju f$n>immen," unb fte reichte Solo bie £anb.

Solo na£m biefe kleine feuchte 4?<*nb, §ielf fte einen

SCugenblicf unb führte fte bann f$n$ an t£re Sip*

Ptn* //3# — W> banfe Sfcnen, gnäbige Srau,"

fagte fte leife.

„3fticfct boc£," wehrte ©oralice, beugte ftcfc wt
unb füpfe 8oIo auf ben Sttunb.

33on ber SDüne §er aber bewegte ft# ein 3«S
eilig auf Solo ju. S3oran $tau wn SSuttlär, bie

unau$gefe$t „Solo!" rief unb mit bem Safc&enfucfc

winfte, i§r folgte ^räulein S5orf mit bem SBabe*

tucfce, bann SBebig bie 4?änbe in ben ^ofentafc^en

unb ein ironif#e$ Säbeln auf ben Sippen unb
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julegf bie ©enerolin er£i$t unb ganj außer 9(fem.

Solo gmg bem S^S* wenig jögernb entgegen.

„5Da btft bu enbltcfc," rief grau &on SSuttlär, „bu

bringft mi# nocfc um mit beinen ©efc£ic&ten."

Solo ließ ft$ ftyweigenb in ba$ 25abetu# füllen,

man fa$ i^rem eigenfinnigen ©eft$fe foforf an, baß

fte nickte ju i£rer <£nffc$ulbigung anfügten wollte.

2Bä£renb fte jegt alle wieber jum 25abe£aufe jogen,

ging §rau t>on SButflär Gintec i&rer Softer £er

unb fc^alt unau&jefegt: „@o etwas fann nur bit

paffteren, gerabe biefer ^erfon in bie 9(rme ju

laufen unb gefüßt §at fle bi#. 3Bie fommt fte

barauf, bie freche $)erfon? Unb bu läßt ba$ ge*

f$e&en- 23on wem wirft bu btc|> nicfct no# alle*

füflen laffen."

SDa wanbfe Solo ein wenig ben j?opf unb fagte

enff$(offm unb eigenftnnig: „@ie §at mi# ge*

fäßf, »eil i# i&r bie £anb gefüßt fcabe."

„5Du §aft i£r bie J?anb gefußt/' rief grau t>on

93utflär, „§af man fo etwas gehört unb warum?

ic£ bitte bi<#. ©iefe ^erfon, fte ifl ja fcalbnacff,

feine #rmet unb bie 5Defollefage! aber bu £aft

feinen ©tolj, bu btffc aerlobf, bu foltft eine e^rlicfce

5rau werben; wir e§rli$e fttamn müfien boc£

gront machen gegen biefe tarnen unb bu füßt

ifcnen bie £änbe. JDein S&räutigam wirb ftty
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freuen. ©oft, mit tfl gan$ übel, fo fcfcäme i$

mi#."

SDa fegte ftc|> bie ©enerafin in* Sttittef, fte fd^ob

ßofo in ba$ 95abe§au$ unb fagte: „§ür je§f ifl e$

genug, 93eHa, ba$ i?inb ifl angegriffen, gefc£ef)en

ifl gef$e£en, wir werben i§r mit efroa$95afbrianfee

ben jftiß ber 3a$fy mieber megfurieren."

3u J?aufe fc&icffe §rau t>on SSufflär ßofo foforf

ju 95eft, fte felbfl fegte ftc$ auefc £in unb (£rnefline

fief mit 93afbrianfee treppauf, treppab.

ßofo fag oben in i^rem £immtt auf i^rem 85ef

t

noc£ immer bleich unb flaute mit t^ren erregten

SCugen nai$benffic£ jur SÖecfe auf. 9lini faß neben

i§r, fte fprac£ ni$t$, fonbern flaute ßofo nur mar*

fenb an. @nbfic& begann ßofo ju fpred^en, fang*

fam unb »erfonnen: „3a, fie war §errfic|), aber

ba$ wußte \ä), unb Ibaß vty fte »erbe fieben müffen,

ba$ wußte i$ auc£, aber ity mußte ni$t, baß fte

etwas an ft<$ §af, betö einen meinen machen fönnfe.

3$ §affe fo ba$ ©efü§f im Jjaffe wie bei ganj

rü^renben ©feilen in JRomanen, ba$ ifl natürlich

be$§afb, weif äffe fo fc£fec$f t>on i§r fprec^en, weif

alle fo gegen fte finb. 9(ber ic|> bin für fte." —
„3$ au$," fagfe 3Rini.

„JDu?" fragte ßofo »erwunberf, „bu fennflfte

ja gar nic$f/'
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— ,,©a$ tut nichts," meinte Stint, „i$ war

ftyon für fte ben erften Sfbenb, afc ity fte im SKonb*

ftyein fpajieren ge^en fa§. 2(ber was wirft bu je$t

tun?"

//3$> ton werbe," fagfeßofo ernft.

@te ftanb auf, fegte ft$ an if)ren <§5$reibfifc& unb

begann einen SSrief $u ftyreiben. Stint wartete

gebulbtg unb fragte bann: „4?aft bu an fte ge*

^rieben?"

„D nein," antwortete Solo. überlegen. „3$
§abe mir aus ber ©fabt fe£r tnel rote SRofen fom*

men laffen, bie werbe tc|> i§r abenbs burc£ bas

Senfter in i^r 3tmmet werfen/'

„Unb i$," befc&fof; 3Rini, „werbe miä) fo lange

üben, bis i# au# jur ^weiten <Sanbban£ f#wim*

men fann, unb wenn tc|> babei au$ erfrmfe,"
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fiZ$ folgten ftc$ $age mit unbewußtem Gimmel
unb unerbittlichem ©onnenfehein. Überaß log

biefes §eif?e grelle Sicht, es fchroamm unb gitterte

auf bem SBafier, es fprüf)fe auf bem ©anbe, er*

n>ecf(e Sunfen auf ben Riefeln unb auf ben garten

©fengefo bes @franbf)aferS unb ber ©eggen.

„Sttan fann ftch tot Sicht nicht me§r retten,"

fagfe J?anS ©riß. 5Cber auch bie Sfbenbe unb

SRächte brachten roeber ^ü^tung noch SDunfel.

(£in leichter SBeftroinb bewegte bie ©chnmfe nur,

o£ne fie ju milbern. 3n einem bunfligen violetten

©eroolf wetterleuchtete es jeben 9(benb am Jjort*

jonce unb bann fam ber 9Äonb fafl t>oß unb bas

©fifern unb ©prüfen begann roieber aßerorfen.

„SJttan mochte $u biefer ewigen J?efligfeit fagen,"

bemerfte roieber JjanS ©riß, „ich »iß meine

SXu&e."

Mein auc|> ben ©tuben war biefe JRu^e

nic^t ju ftnben, bort war es ju eng unb ju §eiß,

unb bie SDunfe^eif legte ßch über ben ©chtäfer

wie eine biefe fchroarje SDecfe. ©etbfl bie ^ifcher,

bie fonfl mit einbrechenber SDunfel&eif in i§re
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Kütten ju t>erfc$wtnben pflegten, faßen t>or ihren

Käufern unb ftarrten auf ba$ 2J?eer hinaus. @o
faßen bie 2Barbein$ auf bec langen 85anf tot if)rer

£au$türe, alle waren fte ba nebeneinbec aufgereiht

wie ©eet>ögel auf einer stippe. $)ie ac#fjigjährige

©rogmuffer, groß unb faocfctg wie ein 9ttann, legte

ihre fefffam fnorrtgen £änbe flaty auf bie jfnie*

fcfcetben, um fte $u fügten. SBarbein rauchte feine

pfeife; feine Meiere §rau hielt ba$ Süngfte an ber

93ruft unb bie anberen ^inber faßen ba im £embe

unb wiegten unruhig bie naeffen ftüßc&en. deiner

fpracfc einSBBorf, unb alle, auc|>T>te i?inber, fcfcau*

fen ernfl unb gebulbig gerabe t>or ft# ^in. SBenn

baB 2Betferleu$fen brüben eilig ben jjtottyon* er*

hellte, wies SBBarbein fhtmm mit ber pfeife ju

fym hinüber. Unten am ©franbe gingen ganj

fUlte 8tebe$paare fyn, fte gingen mit herabhängen*

ben 5Crmen nebeneinanber her, träge bie fiüfce über

ben @anb jiehenb. 2Ba$ fotlten fte ftc£ fagen, hier

hafte immer feit Sttenfcfcengebenfen ba$ SDZeer ba$

SBBorf unb wo$u ihm unnüg breinreben.

JDoralice unbi^an* wohnten je$f fajl ben ganzen

Sag in einer (Jtnfenfung ber SDüne. ^an^fpannfe

bort feinett 9Mf4>irm aus, breitete eine SDecfe über

ben ©anb, auf 6er ©oralice liegen fonnfe, er felbfl

faß t>or feiner Staffelei unb malte basSÄeer. „SDa*
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ift bad etnjige," behauptete ©rill, „wtr muffen e*

machen wie bte $ü§ner, bie ftc|> (£rbl6$er machen

unb ft$ ßt&len."

5Doralice fc^lof? bte SCugen unb murmelte, fafl

ju faul um bte Sippen $u bewegen: „©anj jttfl

liegen, ftc$ nityt bewegen, benn, fpürft bu ba$

auc|>? in und ba gittert unb ffaeferf e$ immer fo

wie ber ©onnenftyein auf bem SBafier. 5Da$

mac£f mübe."

„@uf, gut, lieg nur ftifl," fagte £an$ t>äterltc£

unb beruf)igenb. @o ftywiegen fte eine 9Beile, bte

S$an& feinen ^infel fortwarf unb ft€|> auc|> auf ben

©anb audflrecf^e.

„&6 will unb will nic$f werben," fagte er ärger*

li$. SDoralice öffnete bie Sfugen unb flaute bat

95ilb auf ber Staffelei an unb meinte: „SBBarum,

t$ ift ja ganj gut, bad ift burc|>ftcj>fig, bat tft grün."

£an$ fu§r auf erregt unb eifrig: „SDurcfcftc^fig

unb grün. @tn ©fücf ©lad ifl au# burc|>ftc£fig,

ein ©fücf ©toff fann grün fein. Stein, ba$ ifl

no# fein Stteer. 5Da$ SJtteer muß ge$eic£nerwer*

ben, ftef)ft bu, nur bie ßinie £af ^Bewegung unb

Seben. 3$ fann bein blaue* jfletb malen, nityte

Seichteres afe ba$, aber e$ fo ju malen, baf? jeber

fte£f, bu fteefjt ba brin unter bem SSlauen, ba$ ifl

bie ifunft. %m SÄeer fteeff eben auc|> unter bem
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SDurc$ftc£ttgen unb ©rünen etwa*, bo* lebt unb

ftc|> bewegt, unb bat ijl eben ba$ Stteer."

„9(§ fo ijl e$," fagte SDocalice wieber mit ge*

f$iofienen Äugen, „mac|> ba$ boc£, Siebet."

„9Rac£en, machen," wieber^olfe £an$, „ba$ ift

e$ eben- 30 möc&fe wiffen, wo 2eufel mein 2a*

lenC ^ingefommen tft, e$ war boc£ ba."

„S5in i# baran f^ulb?" fragte SDoralice ruf)ig

unb f<#läfrig.

J?an$ antwortete nic£t fogleicfc. (£r tag ba unb

ftarrfe $um Gimmel auf unb bac&fe na$. 3a, wie

war ba$ benn? unb er begann langfam ju fprec^en,

wie ju ftc£ felber: „@c|)ulb, eine ©cfcufb fann ba

nic£f fein, aber ba$ ijl e$, bu nimmft je$f in mir

einen fo großen Staum ein, baß baö Salenf ni<#f

me£r f)la& fcat. giafürlii, ba* tft e*. 5Du bijt

bo$ in mein ßeben ^ereingefommen wie ein 2Bun*

ber unb no$ bifl bu jeben 9(ugenbftcf ein un*

begreiflichem SBunber. 9Bie foß ba etwa* anbere*

5Ma$ f)aben. immerfort ein SBunber ju erleben,

fftengt an."

— „Unb glaubft bu," unterbrach ifm SDorafice

ein wenig gereijf, „e$ jlrengf nic^f an, immer, ben

ganzen Sag, ein ©unber $u fein?"

S$an$ lachte gutmutig: „Saß & gut fein, ich

gewönne mi<£ ftyon an ba$ SBunber."
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^ „ö n>irflic|>, bu geroöfmft bic£ bran," warf

SDocatice £in.

„©ic&er," fuf)r 4?anö fort, „aöe$, n>a$ un$ je$t

fefl>ftoerftänbli$ f$einf, ifl einmal ein SQBunber

gewefen. 5Du wirft mir au$ felbjtoerjWnbU0

»erben. 2Batfe nur, bte wir in unferer Qrbnung

fmb."

SDoralice §ob i§re Sfrme £oc$ über bem jfopf

empor unb fttrecffe ftc$: „3(0 ja, beine Drbnung,

nun alfo erjä^Ie t>on beiner Drbnung. ©n S$&u$*

4>en, ni0f n>a£r, bamif fängt es bo0 an?"

„3(llerbing$ ein £äu$0en," begann J?an$ ge*

reijt, „ein J?äu$0en irgenbroo, fagen wir in einem

SSorort t>on 9ttün0en, ein J?fiu$0en, ba$ beine

eigenfte@0öpfimg ijl, ber 2(u$brucf beine$2Befen$,

bort toalfeft bu. Sttein Gelier ijl natürlich in ber

©tabf, t0 fomme ju SKittag £eim unb bu enoarteft

mi0—

"

— „SDa$ weiß i0 alles f0on," unterbrach t£n

JDoralice, „nur möchte i0 rotflen, n>a$ ic|> ben

ganzen 23ormittag allein gemalt £abe."

„JDu fcaft eben beinen 2Birfung$frete/' erflärte

Qarti, „bu §aft bein £au$»efen, bem bu bein

©epräge gibfl."

3)oralice jucfre mit ben Steffeln: „5(0 ©oft,

i0 fann bo0 ni0t ben ganjen SSormiftag allein
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baft$en unb bem £au$wefen mein ©epräge

geben."

S$<m6 errötete unb machte ein @eft$t, wie je*

manb, bem es in allen ©liebem rucff, »eil er einen

knoten nicfcf aufbringen fann: „Sötern, warum

allein? JDa »erben boc£ 9Äenfc£en fein, wie fc&affen

uns imferen j?reis, unfere ©efellfcj>aff, wir finb

an feine ©efellfcfcaff gebunben, wir ftnb bie @c|>öpfer

unferer ©efeüjtyaft, baS tfl es."

JDoralice richtete ftc|> ein wenig auf unb fa£ J?an$

an unb if)re9fugen würben groß unb bekamen einen

fcilflofen, angftooDenSfuSbrucf: „5Äenf$en," fagfe

fie leife, „bu weißt boc£, tc£ fürchte mi# t>or ben

5Renf#en."

J?an$ tonnte ft# &or bem f$mer$affen SDiif*

leib, bas biefe Sfugen in t§m erregten, nur retten,

inbem er ftcfc in ßotn rebete. (£r fd^rie orbenflic|>:

„Surften, bas folljl bu nic$f, bas barfjl bu ni$f,

wenn i$ ba bin, bas ifl eine 95eleibigung für mic£,

unb wir Kinnen nic^f immer in einer (Sinfamfeit

leben. will nic&f, baß wir 2(uSnaf)men ftnb.

$)u fottft nic|>( für mity ba* 9(ußerorbentlicJ>e blei*

ben, nein, bu mußt mein Alltag fein, mein fäg*

lt$es S3rof, bann erfl beft$e i<# bic|> ganj. Unb
wir mäffen leben wie bie anberen SÄenfcfcen unb

mit ben anberen 9Äenf$en. SDie SQBelf ifl doö guter
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§errlic£er 9)?enfc$en, bu wirft grauen ftnben, grofc

jügige, freibenfenbe, eble grauen." 1

SDoralice fcaffe jt$ wieber rufng jurü<fgele§nf

unb bie Otogen gefc&loffen: „SDiefe grauen fenne

tc£," bemerffe fte, „fte tragen S3efoeteen*9teform*

fleiberunbfprec^enDonobjeftw unb fubjeftw. £wet

frühere ©Hüterinnen befugten einmal SÄißpum*
mers, bie waren fo unb SÄiß Plummers nannte

fte: very clever indeed!"

4?anS §atte bie J?änbe t>oö @franbf)afer, ben er

in feinem3om ringsumher ausriß: „SDas ift immer

fo," fagte er, „bu willft mict> nic&f t>erfte$en. 2Beil

bu beine ©efetlfd^afc t>erlafien fcaft, glaubft bu,

es gäbe feine beiner würbigen 9Äenf$en me$r.

SDas ift 42oct>muf, ober fcjjämft bu bi$ meiner

t>or ben Sttenftyen? fag, fcfcämft bu bi$ meiner?"

JDoraliceläc^elfemitgefc^Ioffenm^ugmr^Slein,

bu bift gut," erwiberfe fte, „bu bift mir fc£on tred^f,

nur beine grau ©rill mit bem ©epr&ge, bie ift

mir ni$f fpmpaf§ifc£, bie möchte ic|> lieber nityt

fennen lernen."

„%btt bu mußt fte fennen lernen," rief JjanS,

„wenn bu mtc|> willft, mußt bu auc|> grau ©riß

wollen, itig> trete für fte ein, i0 werbe nic£f erlauben,

baß bu fte hochmütig beifeife fc&iebft. W>tt fo ge§f

es immer, wir reben unb reben, als ob ber eine
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auf bet etjten ©anbbanf jtef)f unb bet anbete auf

bet ^weiten- Unb feiner t>etfte§f, n>a$ bet anbete

fagf, unb n>it tufen uns nut tmmet: n>a$? nxtf?

jjaitf »at aufgefptungen, et jlanb t>ot ©otalice

unb fa§ fte an. 9Bie tu§ig fte balag in intern gelben

©ommetffeibe, ba£ §eiße©eft4>f ganj umjfimmert

t>on bem bfonben J?aat, n>ie ein ftieblic# f$tafenbe$

ganj junget SWäbc^en fa£ fte au& 9lut baä&udm
beö SDhmbeS mit ben formalen $u toten ßippen

fpta# t>on einet Qrttegung, bie in i£t wac£ roat.

„2Beiß fte benn nity, totö ity leibe?" backte £an$.

Ort btücfte feinen @ttof$uf tiefet in bie @titn unb

tief bie 3)üne §hjab an bat SOteet. 3n* Sßaflet

ge^en, f$roimmen, ba& toat in folgen 5fugenblicfen

tuMfy btö einjige, roaö et tun fonnte.

£an$ ©tili £atte nie etroatfet, baß ba$ Seben

i$n t>etn>6()ne, et §afte ftc|> fapfet genug mit 9tof

unb SQ3ibeiwätfigfeiten ^etumgefd^Iagen; abet et

f)afte i£m wrttaut, et £atfe e$ juwetlen §atf ge*

funben, abet nie unt>etjMnblic£. Sflleä Unflate in

bet 2BeIt würbe fofotf flat, roenni^anfettf jwanjig*

jäfctiget (£gotemu$ e$ ju ftd|> fetbft in SSejie^ung

brachte, unb aöe fK&tfd löflen ftc£, wenn et i(men

bie §tage fleßfe: bijl bu für obet gegen J?an$

©riß? 3e§t abet »erjtanb et nityt me^t. dttotö

6*
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war m fein Seben gefommen, ba$ & i$m fetbet

fremb machte, als lebte es ein anberer für i£n.

9ttäbc|>en, unb wa$ man fo ßiebe nennt, waren

i§m f<#on früher begegnet, unb fo etwas »erwirrf

juweilen, man begebt $or£eifen, aber t>erftänbli4>

mar ba$ unb ging fc$ließlic$ ^übfd> glatt in ba$

allgemeine (trieben auf. 9)Zan mußte nur fefl

unb ein wenig rücfftc$t$lo$ jugreifen. „@framm
Ralfen, bann t>erfi§f es ftc^> nic£f," pflegte JjanfenS

©roßmuffer $u fagen, bie für @elb ©trumpfe

(triefte, wenn ber Keine Qanö t>or i§r faß unb

bie 95aumwollfträ()nen jum SCbwicfeln §ielf. Sfbec

biefe $tau (»er, warum mußte er fte fo fc^merj*

£aft begehren, je§f, wo er fie befaß? SBarum §affe

er nie bas ruhige, glücflic&e ®efü§l bes 95eft§e$,

warum mußte er, wenn er fie am fefleflen £ielf,

ftets furzten, fie ju verlieren? Stiles in t£m war

üott t>on biefer $tau unb boc£ war fte i§m fern, (£r

t>erftanb nityt, er t>erftanb nid^f, unb es blieb i£m

nickte übrig, als wie ein SXaubfier feturrenb feine

85eufe feflju^alfen, bamif niemanb fte t§m enf*

reiße. J^ans §atfe ft$ enffleibef unb ging lang*

fam bur$ bie SBranbung in bas SOfeer hinein.

will & f$<w erzwingen," backte er tngrim*

mig, „ity will fte fc£on in bas 4?ans ®rillfc£e

umrechnen."
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neben ftc|>. Unter einer brec^enben SBelle wie unter

einer grünen ©laswölbung ftanb ÄnofpeliuS in

gelbem SBabetrifof. 9Run ging bie SBelle über i§n

nieber, verbarg i^n hinter einem weißen @$aum*
t>or§ang, gleich barauf taufte er wieber auf, f$üt*

feite ft<$, nicfte unb fagfe: „S3on J^nofpeliuö. 3$
§abe jtyon bie (£§re gehabt, 3§re grau ©ema^lin

ju begrüßen." J?an3 oerbeugte ftc£ fteif.

„4?eiße Sage," fu&r ber ©e^eimrat fort, „man
fann nic£f genug wm 25aben §aben. ©onft ein

f)übfc£er 3(ufenf§alf §ier. 9tur ein wenig me$r

©efefligfeif wäre ju wünfcfcen. (5« fängt bo# an,

ftc|> ju beleben §ter. SBaron 25ufflär fommt näc£*

fteitf mit feinem fündigen ©$wiegerfo£n."

meine 5^u unb ic£ ftnb ni$f eben ge*

fettig," erwiberfe S$an6 unb flaute neugierig auf

ba$ große, bleibe j?nabengeftc|>f nieber. ^nofpettuö

Cac|>ee. /r3c$> weiß, ity weiß, Slifterwocfcen, lcs

jcuncs maries. (äriner fd^armanten $tau bienen,

ba$ ift bie 93efc£äftigung ber 95efc&äf£igungen.

Seber normale SKenfcfc §af fte ober fucfcf fte. Sflles

anbere ift baneben nur 3Rebenbefc£äffigung. Sfber

ein alfer 2(unggefelle wie i$, ber nur 3Rebenbef4>äf*

figungen §af, muß jtc£ an bie ©efeltigfeif Ralfen.

@o ein winjigeö SRorbecnep jollfen wir §ier grün*
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ben. 3$ ertaube mir, bei Sorten nächftenö meine

Aufwartung ju machen."

,/3<h glaube/' meinte Jjanö, „bie meiften fuchen

§ier bie Qrmfamfeif." 9B%enb et fprach, t>ec*

fchwanb ber ©ef)eimraf unter einer SBefle, wie eine

2ttau$ in berSfcferfitrcjje. %ti er wieber auftauchte,

£ob er bojierenb feinen langen Singer unb fagte:

„SDa$ fmb immer bie getfecftai ©efeßfchaffen, bie

aus laufer Seufen befielen, welche bie (Jinfamfeit

fuchen. 3e§f muß ich fynavß, mein j?Iau$ erwartet

mic|> bereits."

(5r verbeugte ftch förmlich unb ging bem ©franbe

$u, wo ein fe^r großer, ernfler 9Äann mit einem

S3abefuc£e feiner §arrfe.

Jjans ju<fte bieSfchfefo. „9Ba$ will ber nrieber?"

backte er. „ßauter ganj unwa§rfcheinKche$ 3eug

§ängf fleh \*¥ <m ©tw*" (£r ging weifer, begann

bann ju fchwimmen, fchwamm weif auf ba$ SKeer

£inau$. $)a$ faf wof)L 3>a war nicht* Unt>er*

ftänbfiches, man regt feäffig SCrme unb ©eine,

burchfehneibet ba$ SBafier unb bleibt immer oben

unb fümmerf ftch um all bie bunfelen Siefen nicht,

bie unter einem liegen.

&a$ 85ab f)afte J?anf gut getan; er füllte ftch

feiner fefbflftcherer unb £affe wieber basSSerfrauen,

baß er e£ fchon machen würbe. 5fte er jur SDüne
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emporflieg, fanb er j?nofpeliu$ bei $)oralice. (Er

§örfe fchon t>on weitem, wie fte Iahten. „SBieber

ber," badete S$an$ mit jenem ärgerlichen ©efu£l,

ba$ wir ju £aben pflegen, wenn eine fliege ftd^ un$

immer wieber auf bie SRafe fe§f. SDer ©e^eimraf

faß auf J?anfen$ Sttalftu^l unb fprach angeregt.

SDoralice §atte ftch aufgerichtet, flü|fe jtch auf

i^ren (Ellenbogen, ba$ ©eftchf über unb über rofa,

£örte i§m $u mit bem liebenSwürbigen, ein wenig

befangenen Sfuöbrucf, ben junge, grauen §aben,

bie jum erflen 9Äale in i^rem @alon empfangen.

„@te fe£en," rief ber ©e^eimraf £an$ entgegen,

„ic^ mac^e mit ber ©efelligfeif gleich ben Sfnfang.

3ch §abe 3$rer $tau ©ema^lin eben ein i?ompli*

menf über bie ßeben^lage gemacht. Santo*! S«t

einen SÄaler gerabeju unbezahlbar, ©er gelbe

@anb, ber gelbe 85afti(l be$ bleibe*, ba$ golbene

4?aar, eine ©pmp^onie in SMonb. Sticht?" „3a,

§m," fnurrfe 4?an$.

— aber muß ich 9*^/' fu^rifnofpeliu*

fort unb flefferfe t>on feinem @fu£l §erab. „3$
will noch einen 95efuch bei 95ufflär$ machen. 3um
Sfbfchieb noch m mot Pour r^c» Stau t>on

ßoffbw mit ben fteben Söchfern, @ie fennen jte,

fagfe mir, afe Caroline, bie britfe, ftch mit bem

nafionalliberalen JDoffor ifrapp verlobte: & tut
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mir leib, wir 8offow$ waren immer fonfert>afit>,

aber wenn man fo Diel Softer ju verheiraten £af,

fann man ftc£ nityt nur an eine Partei galten.

SBctf? nett? SSIocfpoKcif in ber Samtfie." <£t

lachte felbft §erjli<# über feine Sfnefbofe unb, xotö

J?an$ wunberfe, JDoralice lachte auc|> bärüber.

konnte fte ba$ unfer^altenb finben?

ber ©e^eimraf gegangen war, ftrecfte £an$

ftd|> fc|>weigenb auf bem @anbe au& 9fu$SDora*

lice ftywieg eine SBeile. @ie ftarrfe jum Gimmel

auf unb fächelte no$ immer ba$ liebettfwürbige

@efellf$aff$lä#eln.

„Säbelt fte no<# immer über bie ©efc^icfcte bes

SÖucfligen?" backte £an$. <£nbli# fagte fte:

„SBarum bift bu fo unfreunbli$ gegen ben jftei*

nen?"

„2Bä$ will er benn t>on un$?" fragte J?an$ t>er*

brießli<$.

— „0 ntc&te, glaube icfc," meinte JDoralice,

„er will ft# unterhalten* 95ift bu eiferfüc&fig auf
•

i£n? (£r ifl boc£ nur eine grofesfe SRippöfigur."

,£an$ fu£r auf: „3$ bin überhaupt nid^f eifer*

fücfcfig. SDa* gibt e$ unter freien SJienfc&en nic£f.

5ür eine Siebe, bie ic$ bewachen muß, banfe tc|>.

SRein, aber biefe Heine (£jrjeßenj ifl für mic£ ein

©fücf betner 23ergangen£eif, beiner ©efeflf<#aff
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bie ft$ nrieber an bi$ §eranbrängen, ft$ wteber

jwifcfcen bi$ unb mi# ftetlen will, ba$ tfl e$."

,,9Weine@efeHfc£aff,'' etwtbcrtc 5DoraItce, etwa*

Sttübes in bec ©timme, „bie brängf ftd? gewiß

ni$f an mi$ §eran. 5Dte Heine 93ufftör bort auf

ber ©anbbanf, wet# ein feltfames ©eftdjf fte

machte, ein ®eft$f, afe $abe fte ein ganj t>er*

wegene$, ganj verbotene* Abenteuer $u befielen."

— ,,©o (aß fte bo# alle/' rief J?an$, faßte

SDoraltce bei ben ©$uftent unb brficfte fte an ftc£

mit einet jornigen ßeibenf$aftli#feif, „bie gefcen

un$ alle ni$f$ me£r an/'

„Ö ja," etwtberfe JDoratice, „icfc lafle fte unb

fte faflen mi$."

SDie©onne ging unter, ba$ jtrengeßic^f fc^molj,

würbe ju roten unb violetten ©unjtfc^feiern, e§e es

ertof<$. $)ann gab es, ef)e ber SSttonb £6£er flieg,

eine furjeSeif be$3wtelt$f$, ba$ ben5(ugen vooty*

tat SCber biefe bleiche SDämmerung legte über bat

grduwerbenbe QÄeer eine unenbli$e (Srmfamfetf,

baB SWeer würbe *rnfl unb traurig.

„SBarum fpric^fl bu ni$f?" fragte J?anS JDo*

ralice, wäf)renb fte wie jeben Sfbenb 5frm in 5Crm

ben ©franb entlang gingen.

/,3$ wiß nt$f," antwortete JDorafice, „um
tiefe Seit ifl bie ßuff immer fo forgewofl."
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„2Bir fyabm feine ©orgen," enff$ieb S}axti mit

9ta$brutf.

„9lem, mir §aben feine ©orgen," wieberf)o!fe

5Doraltce, „id> fürchtete f#on, bu würbejt fagen:

Sreie SÄenftyen §aben feine ©orgen."

„Unb wenn it|> bas gefagf §äffe?" SDoraKce

lachte: „JDu ftefcft, §eute ifl fein glücflic&er @pre$*

tag. ©obafb wir ju fprecfcen anfangen, ftreiten

wie uns."

, „0, bas tut nic^fö/' erflärfe J?anS, „was in

uns tft, mug fceraus, bas gibt Vertrauen."

JDorattce wiegte mübe i£ren j?opf* „5(cfc, bas

ifl fo urnffönbltcfc. SBetßf bu, um ft<# ganj ju

t>erfte£en, mäfien wie es fo machen wie bie ba

t>or uns." @ie wies auf ein jtilles ßiebespaa? £in.

SDer 93urfd> unb bas5ftäbc&en wiegten ifcre fdjweren

Körper wohlig §m unb f)er, ftywmffm taffmäfiig

bie §erab£ängenben 2(rme. ©oralice ließ J?anfenS

5(rm IoS: „@anj fo wie bie/' fagte fte. Unb nun

gingen fte au$ nebeneinanber §er, wiegten ft$ in

ben ^üften, f$wenffen bie 5(rme unb ftywiegen.

Sftlein, als fte eine SBeile fo gegangen waren, blieb

J?anS flehen. „3Rein, bas ge£f ni#t," fagte 4?cmS,

„wenn bu fo fitfl neben mir ge^ft, glaube i#, bu

benffl etwas Unfreunblityes t>on mir ober bu §ajt

etwas gegen rnidj."
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„©c^abe," meinte 3)oraltce, „e$ war fo f4>6n.

3$ ftng f$on an ju füllen, baß i$ ganj fo würbe

wie ba$ SDfäbcJjen ba. ©erabe als bu ju fpre$en

anftngft, wollte t$ flehen bleiben, ben 5)?unb weit

aufmachen unb auf ba$ SÖfeer §inau$gä£nen, §o

§o ganj wie ba$ SStt&bcfcen t>or£in. JDenfen,

man benff ja überhaupt ntdjf, wenn man fo ge§f,

unb ba£er t>erjle£f man ft#."

*Rein, nein, $atö wollte bat nityt. „$un wir

etwas," fc&lug er t>or, „ba ijl ber Sttonb. ©oll

tc|> bt$ wieber nehmen unb über bie SBellen Ralfen

ober follen wir aufs 9)?eer hinausfahren, ober

foöen wir £eufe natyt SBarbein auf ben Siftyfang

begleiten? $un, tun, fte^jt bu, bas fe£lf uns."

S(ber JDoralice £affe £eufe 31t nichts 8uft unb fo

fälligen fie ben Heimweg ein.

2(ls fte ju J?aufe in i§r 9Bo£njimmer trafen,

fanben fte, baß 5(gnes bie ßampe nt$t angejünbet

£affe. SDaS ßimtatc war voller SWonbfc^ein unb

ein flarfer, fe£r fußer SDuff fdjlug i^nen entgegen.

9(uf bem ^etlbefc&ienenen Supboben aber lag es wie

eine bunfelrofe ßa$e. „@ie£ bodj, SRofen, laufer

JRofen," rief 3)oraltce. @ie fniefe t>or ben ERofen

nieber, beugte ftc|> gan3 auf fte £mab, griff na$
i£nen, £affe beibe S(rme t>oll t>on i£nen, brücfef

i|r ©efttyf in fte hinein, als wollte fte jt# in
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i£nen babm. 9fn einem bec ©träuße £ing ein

3>apterfft:eifen, auf bem „Solo" ftanb.

„0, fte£ bo$," fagfe JDoralice, „bie Heine Solo

§at mir att bie Stofen bmö) bat genflec geworfen,

bat gute iilnb." SDa fünfte fte, baß J?an$ fte t>on

§infen um bie Saiße faßte, fte emporhob, fie §er*

auäfcob aus allen Stofen unb fte £6rte i§n leife unb

grimmig fagen: „3e$f fommen fte bur$ aße

Senfler ju un$ herein, ßaß fte unb. i£re biÄn

JRofen, totä foßen wir bamif." JDoralice lehnte

i^ren j^opf gegen feine ©cfculfer: „9(0 ja/' fagfe

fte wie mutlos, „nimm micfc fort t>on i^nen," unb

au$ ifcren ftyfaff toerbenben 5(rmen fielen bie SRofen

wie ein bunfefrofer ©front ferner auf ben

boben nieber«
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©echfte* jfapifet

£\^m SBullenfruge waren bie Herren angefommen:

<\3 //3e^ »itb ba$ ßeben bei uns ganj freifjerr*

lieh," fagfe Qrrneftme. JDte große Sfbenbfafel auf

ber 33eranba na£m einen feierlichen SCnfhric^ an.

§räulem £afte jle mit einem ©(raup ein wenig

fanbtger giererbfen unb Sttofmblüfen gefchmücff.

2Me@eneralm ging aufgeregt ab unb ju unb fragte

immer toieberr^ßiebeQÄatoine, wirb mein@chn>ie*

gerfofcn auch für feine <£rbbeerbon>le £aben?

2Berben bie ©pargeln auch weich genug fein? @ie

fennen boch meinen @chn>iegerfo£n." Jrfiulein

SSorf Igelte t£r ge^etmnte&olles, jerftreufes Säbeln

unb erwiberfe: „$rau ©eneralm, bie ©pargeln fmb

kimmltfch," S3ei ber Stta^eif faß ber S5aron

SSufflär jnnfchen feiner Schwiegermutter unb feiner

§rau, er ftrich feinen langen blonben (Schnurrbart,

fchüffeite t>or95e^agen leicht feine breiten ©(hulfern

unb war fe£r liebettfwürbig, fe^ranregenb, er5fi§lfe

mit lauter, fiingenber ©ttmme ©efchichfen, bie all*

gemein mfereflteren feilten, unb $xau t>on SBuftlär

infereflterfe ftch fe£r angelegentlich für biefe ®e*

fliehten. 5Dtc eingefallenen 2Bangen leicht gerötet
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war fte fjeufe nityt me§r nur bie beforgfe SÄuffer,

bie jt$ felbec gan$ aergißf, etwas ton ber ©efett*

fdjaftfbame, ja faft efwctf ßohtfö war £eute in

i£rem 2Befen. Unten am $if# fa^ bie 3ugenb

unb ^mtnant Jjifnyr ecjä^Ite @ef$i$fen, über

bie 2Bebig unb 2Rmi fo taut Iahten, baß §rau ton

SSufflär ein jtrenges „5(ber.fönber!" ^inüberaifen

mußte. Dilmar ftytanf unb fcfcmalfcjmlfrtg im

gelten ©ommeranjug faf) faft wie ein Änabe au$,

a(lerbmg$ wie ein auffaßenb £übfc£er jfnabe. SDur$

ba$ fefcr biegte fc&warje J?aar bahnte p# ber ßeut*

nantöfc^eicel nur müf)fam feinen 2Beg. Über bec

©ftrn faß eine btefe f$warje ßoefe, wie neapofe

famfe^e 93urf$en fte $u fragen pflegen. &ie reget

mäßigenSöge be$ bräunlichen @eft<#fe$ Ratten baö

$u @$arfe, ein wenig ©efpannfe, wie es ftc|> bei

fe£r äffen Staffen juweilen finbef. £)ie bunfefen

Sfugen waren fi^r lebhaft, es ging beflänbig in i^nen

etwas &or, es fprü^fe jumüm in i^nen fo, baß

man beuflidj gotbenepmftc^en über ben fc^warjen

©ammef ber^ris £mfa§ren fa£. „i?eine5DtSjjipfm

in ben Sfugen," £atte ber Dnfel ©eneral toxi bem

;

S$amm gefagf.

9fls bie (Jrrbbeerbowfe fam, würbe S5aron 95ufU

lar ganj ber feine ©enießer. dt jünbefe ft$ feine

Jja&anna an, franf einen ©cjtfucf SSowle, warf
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einen SMicf auf ba$ monbbeglänjfe SÄeer, ließ ein

jebe$ &erftänbntet>oll auf ftc& wirfen. (£r würbe

gefu^footl: „SÄonbftyein unb Stteer, 9Äonbf$ein

unb SÄeer," fagfe er unb wiegte fachte feinen i?opf,

„ba fann man gefü^fooß »erben, ja ba muß man
gefü^footl werben. iba$ Stteer matyt immer Grim

brutf. 3Me Unenbli^feit ifl eben bie Unenbli$feif,

mc£t wa£r?" 9(tle fcfcwiegen einen 5(ugenblicf unb

fa^en betf SD?eec an. SDann aber lenfce §rau t>on

SBuftlär ba$ ©cfpcäc^ auf i&r ©uf jurüd @ie

fpra$ fo gern &on t£rem23te£, i^ren 9ttücfcmäbc£en,

ijjren S^ü^ntm unb i^rer SSuffer. 3§te ©fbanfen

festen immer wieber ju biefer fetten SBo^I^aben-

§eif juräcf.

Unten am $ifc£e würbe bie Sugenb unruhig.

SHini unb SBebtg erklärten, auf bie Sbüne ge^en ju

wollen, unb fte taten ge£etmntet>oll. @ie Raffen

eine neue SBefcfcäfttgung gefunben. Seben 5(benb

machten fte, wie fte e$ nannten, 3agb auf bie @rä*

(in. tarn barauf an, üDoralice ju begegnen.

5Cu$ betf SSraufpaar wollte jum SÖleere §tnab*

ge^en: „3$ muß ©feine auf bem Speere fprmgen

lafjen," fagfe Dilmar, „erft wenn ic|> i£m ein

£)u$enb ©teine m$ ©efttyt geworfen §abe, friege

id^> ein 23er§ältnte ju i£m."

„$)er §af feine 9lu§, btr muß immer etwas
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t>or£aben," fagfe SBaron SSutrtdc unb flaute bem
SÖraufpaar n>o£fa>ollenb na$. §rau *>on SSuftlär

jebo$ feufjte unb meinte: „3)a$ mac|)f mir ofe

Sorge, er ift fo roag^alftg. 95eim festen SRennen

ifl er boefc roteber geftürjf."

//4?t$tg ift er," betätigte ber SSaron, „er reitet

gut unb anfangt aud? vernünftig, aber bann friegf

er e$ mit ber ßeibenftyaft, bie feilt er bem spferbe

mit, btö 5^fecb übernimmt jt<# unb ber Unfall

ifl ba."

„3$ fann mir mo£t benfen, baß ber ßeufnanf

feine 8eibenf#aff anberen mitteilen fann," Heß

Jräulein S3orfö verträumte ©fimme ftcfc Der*

nehmen, allem bie ©eneralin rote fte $ure$f:

„23on gerben ift bie SRebe, SÖtofonne, bitte/'

§rau von SSufflär machte nodj immer t£r be*

forgftö ©eftefcf unb fagfe: „3$ §abe Dilmar ver*

boten, ein ?)ferb ober ein Sfuto mitzubringen, unb

wenn er fegelf, fä^rf ßolo nttyf mit. ©olange td>

über betf j?inb ju wachen §abe, foll er & nityt

umbringen."

„Umbringen," rief ber SSaron gutgelaunt, „fag,

Sttama, ate bu mir SSella gabft, §affeft bu au$
ba$ @efü£l, baß bu fte fojufagen in einen Sfbgrunb

fctnab ftürjfejt?"

„Stbgrunb vielleicht nityt" ernnberfe bie ©ene*
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raltn, „aber bafr ich fit auf einen ßuftbaflon fe$e,

von bem man nicht weiß, wofnn ber SBinb ifcn

wefcen wirb."

„Sitte, bitte," rief ber SSaron SSutffär, „em

fe£r lenfbarer ßuftbatlon, txa weiß SSella gut,"

unb er fachte über feinen 9Bi$ fe£r laut unb fe£r

lange, länger tnetleichf afe es nötig gewefen wäre.

Sfllein ba$ ©efü^l, ba$ geijtoolle Qaupt ber §a*

mtlie ju fein, ba$ J?etferfetf um ftch verbreitet, tat

i§m wo()l.

gräufein 95orf §atte nicht mitgelacht, jte flaute

noch immer na$benfli$ bem Bräutpaare nach unb

fprach bann au$ i^ren ©ebanfen §erau$: „2(c$ ftnbe

ben ßeufnant fcerrfich, er fte^t aus wie ber $)age

einer fpamfchen Königin ober wie ber $age in

bem Sieb, ber am 95runnen auf bie Königstochter

wartet: ,ich bin Dorn ©tamme jener S(fra, bie ba

(lerben, wenn fie lieben/"

„2Bas? ©ctf?"fu&r bie ©eneralm auf, „2Bas

ifl bas, Sffra? 2Ber fHrbf, wenn er Hebt? JDie

£amm$ nicht. JDie fenne ich, bie gewiß nicht.

Siebe SMwine, reben @ie fotd^eö 3eug berßolo

nur nicht t>or, bas Äinb neigt o^ne^in jur Über*

fpannt^eif/'

„S((h ja," flcfgfe §rau t>on SSuftfär, „auch

wieber eine große ©orge. JDenfe bir, 23utflär,"
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unb nun berichtete jte mit bekümmerter ©fimme
bie @ef4>icj>fe t>on 5DoraUce, ber ©anbbanf unb

bem jfttß. „2Ba$ fagft bu baju, SSufttör," f$loß

fte, „i$ §abe bie gan$e 9lac|)f nityt f$Iafen fönnen."

SDer SSaron würbe ernjl unb 303 ftnnenb feinen

Schnurrbart bur$ bte Singer* „@o, £m! JDie

©räjtn Äöfme §ier, eine füperbe §rau übrigens.

SDctf war eine böfe @ef#i$te. 35er ©raf §at

einen @cj)faganfaß gehabt unb feine (Schwefle?,

bie ©räftn SSenebtffe, pflegt i£n. @e£r traurig!

3ftun, gefettfcf>afflic£ fommf biefe ©ame ni$f

me§r in SSefrac&f, aber §af fte un$ einen SMenjt

erwiefen, fo fann tcf> i§r gelegentlich bafür banfen."

„5Du?" rief Srau pon SSutflär, „warum?

W05U?"

iß^fity tonn man trog allem gegen fte fein/'

roanbfe ber SBaron ein, aber feine §rau war fe$r

erregt: „2$ fcabe e$ gleich gewußt/' fagte fte,

„biefe §)erfon tft ate fernere Prüfung für mi#

fjergefanbt."

Unten am ©franbe ließ Dilmar unermübltcf)

'

Ätefelfteine über bat SBafler fpringen. 80I0 ftanb ba*

bei unb flaute i£m mit ernflen, blanfen Sfugen $u.

5(1$ er entließ mübe war, na£m er 8oIo$ 5(rm unb

(te fcjjlenberfen langfam ba* 9tteere$ufer entlang.

„@p," fagte Dilmar, „je|f perfte^e i$ ba$
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9J?eer. d& tfl fceufe übrigen« mit feinem SWonb*

fcjjein unb allem bem fe£r programmäßig unb bu,

@c£a§, bifl erfl re$f programmäßig."

„@c£abe," meinte ßolo, „ein Programm ifl

nie wa$ Überraf#enbe$." Dilmar lachte: „2Billjl

bumic|>überrofc£en? 2Boju? 9tein,unfere95räute

follen nityt Überraf$ungen fein, fonbern $übf#e

SRofwenbigfeiten."

SCtö fte an ben $tf$er§&ufem vorübergingen,

begann au# ßolo t>on ©oralice ju fpre<#en, er*

jä^lte i£r Slbenfeuer, er$ä£lfe von bem Äuß unb

ben roten Stofen. „2(c|>, bte bur$gebrannfe fleine

©räfm tfl $ier," fagfe Dilmar, „nun, e$ ifl gut,

baß fte btcfc gerettet ^af, aber fag, warum fpri<#jl

bu von if)r mit einer fo gerührten ©fimme, ate

fei fte etwa* ^eiliges? durchgebrannte ©räfmnen

ftnö bod? roofy ni$t$ befonbetf 4?eiltge$."

„Sffieil fte midj rü^rf," entgegnete ßolo erregt,

weiß felbfl ntc|>e warum. Stellest weil fte

fo fcjjon ifl unb bo# ni$t gut tfl. 83tellei$f aber,

wenn jemanb fo fcfcön ifl, muß man i§n lieben,

aber fte tut etwa« we£, biefe ßiebe. 3$ glaube,

wenn einer ft$ in bie ©räftn verliebt, bann muß
e$ ftymerjen."

„9lun, nun,'7
beruhigte Dilmar fte, „wirb es

benri fo arg fein mit biefer @$ön§ett?"
7
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,^o jum 93etfpiel," fu^r ßolo fort, „micj) ju

lieben tjt ba nichts, gar nicfcte ©cj>mer$affe$ ba*

bei,fag?"

„9lein, gar nichts/' verjtdjerfe Dilmar, „im

©egenteil, wenn man bic£ liebt, fü^lf man jt$

rieftg gut, riejtg vornehm. 3$ merfe bctf jebefc*

mal, tcj) werbe ba fajt verlegen vor mir felber.

fiinb würbe mir am ©onnfage ein blauer

©ammeffitfel angeben, ein weißer ©pi$enft:agen

umgelegt unb bctf jfcaat würbe mit einer fPo*

mabe glatt geftric^en, bie jlarf naty Drangenblüfen

buftefe. Unb wenn t# fo angezogen war, füllte

i$ mt$ fo fein, fo vornehm, baß i$ micfc vor %\*

ba#f vor mir felber faum ju rühren wagte/'

„Unb k$," tief ßolo enffäufcfcf, „i# bm für

bi# wie ber blaue ©ammetfttfel unb bie Orangem

blütenpomabe."

„Unb ber ©onntag," ergänzte Dilmar, „ja, fo

ä§nlic£* 9(ber wer fommt benn bort?"

„SDa* ifl fte," fWjterfe ßolo,

3$nen entgegen famen J?an$ unb JDoralice.

9(1$ fxe aneinanber vorübergingen, mcffe 3)oralice

läcfcelnb ßolo ju, bie beiben Herren grüßten form*

lt$. „3Run?" fragte ßolo, fobalb fle vorüber

waren.

„@ewiß, atlerbingS," fagte Dilmar, „einfc&öne*

Digitized by



99

j?1nbergeftc£f mit einem merfnmrbig ftyicffafe*

Dollen Üttunbe."

ßolo f$wieg eine 2Beife, bann wieberfcolte jte

jtnnenb: ,,©n f#tcffatei>oller SÄunb, ba$ §aft bu

gut gefagt, tcf> fudje lange fd>on einen 2(u$brucf

für biefen SJiunb* & muß feltfam fein, einen

f$itffafet>ollen 9Runb $u £aben, icfc fann mir ba$

benfen, ja t$ fü£le betf je£f fo beufliefc, fo flarf,

baß i$ überzeugt bin, i# §abe in biefem 5Cugen*

bliefe au$ einen f$icffaBt>ollen Sttunb. ifüfle

mi$ jefrt unb bu wirft feiern" @ie blieb flehen

unb §ielt i£r ernjte, t>om Sttonfee kellbefc£ienene$

©eftdjtf £tn unb ate Dilmar fte gefügt £atte, fragte

fte gefpannf : „3Run?"

Dilmar f^üffelfe ben j?opf : „23on ©cfcicffal

feine ©pur. SJttefcr ein frieblttyer SPftngftfonntag

auf bem ßanbe," ßolo juefte bie 9f#feln unb

feufjfe. „SRcin, warte," fu§r Dilmar fort, „e$ i|T:

boc|> anberö, bi$ £ter t>or bem Speere $u ßuflen,

fommf mir wie eine folofiale $utyty\t t>or. (£$

ift fo, afc fä&en alle fünf SBeltfeile uttf ju, ba$ ift

ein eigenfümlic^eö ©efü^L"

„SRem, betf nntt i$ m#f," rief ßolo unb machte

ft$ t>on t£m lo&

7*
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(^\er nä$jte Sag war ein ©onnfag. £ie ©ene*

<**~J raltn unb grau t>on SBufflfir faßen in i£ren

©franbförben unb lafen 5(nbac£t$büc£er. 3U*

»eilen §ob grau t>on SSuttlfir ben SMicf unb

flaute auf ben $ettbef$iehenen ©franb unb auf

ba$ 59?eer §inab, ba$ £eufe blau unb golben unb

ru^ig wie ein Seid) mar» fMög(i$ blieben i£re

3(ugen an jwet bunten Sigurden Rängen, bie bort

an ber gelben 5Dünenwanb entlang gingen» JDora*

lice im fürfteblauen ©ommerßeibe, einige t>on

ßoloö roten JRofen im ©ürfel unter einem roten

©onnenfcfnrm ging neben bem 85aron S&utftör

fcer, SDer SBaron festen lebhaft ju fprec^en unb

feine gan3e ©eftalf, feine 9frf ju ge£en brüeften

§öflic$e ßtebettfwürbtgfetfen ans. grau t>on 93utf*

lär fc£lug mit ber flachen £anb auf t£r 33u$ unb

fagte: „SDa §aben wutf." 9(ud> bie ©eneralin

£atte aufgefe^en unb meinte: „9tun, er §at e$

eilig mit bem SDanf."— „SDcmf," rief grau wn
SSuftlär, „ber war überhaupt nityt nötig. 3$ t>er*

fte&e SButtlär m$f. <lr £at eine grau, §af er*

watyfene Softer unb fompromiftierf un$ fo.
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2Bo* fann biefe ^erfon t§m bieten? 2Ba$ mt(I et

t>on t£r?"

„fflityti, m#«,'' beruhigte tue ©eneralin, „er

fann eben ba$ jfofeftteren no$ ni$f laflen. <£«

tjl immer biefelbe ©eftyic&te, wenn i£r heiratet,

wollt i£r §übf$e Sttänner §aben, aber ein §übf$er

Sßlann fonfertnerf ft$ langer afe unferehtf, ber

bringt feine ^inber $ur 2Belf, er ftyonf jt# me£r

unb ba bauerf bie ßuft am j?ofeffteren länger attf

bei un$."

„SCber Sttama," profeftierfe grau t>on SSufflär

enfruftet, „bie (?$e ift bo# $u ^eilig, afe baß folc&e

$inge in 93etra$f fämen."

„®ie <£()e, meine Siebe," t>erfe$fe bie ©eneralin,

„ifl tnelleityf fe§r §eilig, aber unfere SRünner jmb e$

nidjf- Übrigens wirb e$ ba unten immer bunter/'

Dilmar unb ßolo famen 5(rm in 5(rm t>on ber

anberen ©eife ben ©franb entlang unb afe fte

JDoralice unb 4?errn t>on Söuttlär begegneten,

blieben fle flehen unb e$ fanb eine S&egrüßung

flaff. 93on einer anbetm ©eife erftyienen £an$

©riß unb ber ©e^eimrat unb gefeilten ft$ ju ber

©ruppe. (£$ war §übfd>, wie biefe 50?enfd)en in

bem grellen ©onnenfdjein beifammen ftanben, wie

bie gellen färben ber Kleiber, ba$ SKof unb ba$

SSlonb ber Staate auf bem Jjinfergrunbe ber gelben
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SDüne Würfen unb leuchteten, grau t>on 93uftlär

fanb nic&f me£r bie Äraff bes 3on^/ war ju

befümmerf : „2BaS fotl man ba machen? Sttama,"

fragte fte ßagficfc. — „Siebes j?inb," fagfe bic

©enerafin, „ba gibt es nickte anbereS als bie

gü^rung begatten* SDu mußt mit biefec ©ante

in irgenbein 23er£ätfniS fommen. SBenn fp was

Verbotenes, jum SBeifpief eine SDame, t>on ber t>or

uns nic|>f gefproctyen »erben barf, in ber 9tä§e ijt,

bas mac&f bie Sttänner fotl. kennen wir biefe
,

©ante auti) fo (jatbmegS, bann Derfierf fte t>iel t>on

i$rem9teia. Sflfo."

glaube, tc|> »erbe bas nie fönnen," flagte

gratt t>on ©ufftar, „bin tc|> ni#f eine geplagte

grau? 95is§er ber jfampf mit ben @out>ernanfen

unb je$f biefe-"

Unten töfle bie ©ruppe ftc£ auf, man grumte

unb trennte ftcfc. grau t>on SBuftfär fa§ i§rem

Sttann ernfl unb £ummert>oö entgegen. 5((s er

jebo# t>or i§r ftanb, flaute fte auf i§r 95uc|>

nieber unb fc£n>ieg. i?err t>on SBufffdr aber füllte

bas SSebürfnis, f(£neÜ unb gezwungen Reifer ju

fprecfcen. 9lun §atfe er alfo bas Unglücf bes Dcfes

fennen gelernt, ©oft, es fa£ nic|)f fo ftyfimm aus,

aber im (£rnfl, es n>ar befler fo, fjier fonnfe man
ftdj ja bodj ni$f t>ermeiben unb baS mußte auf
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fpracfc miteinanber auf neutralem 95oben. J^ier in

bem roetfabgefcjnebenen SBinfel war ba$ ofme^in

md)f fompromiftierenb. 23on eigentlichem 83er*

fe£r tfl ja o£nef)in ni#t bie Siebe, ni#f wa§r?

Srau t)on SSuftlär fa§ je£f auf unb fragte, afe

$ätfe fte btö ©efagfe nityt gehört: „ßefen wir £eufe

feine f)rebtgf?" — „©ewiß, meine Siebe," rief

£err t>on SSutflär, „tfl e$ benn f#on £titl Sfffo

ge£en wir." SDie $amifie begab fic£ in ben 95ut*

lenfrug jurücf, im 2Bo§n$immer t>erfammetfe man

f\ö) unb Jjerr t>on SBuftlär ta$ eine 5>rebigf t>or.

<?$ würbe allgemein bemerff, baß feine §rau to&ty

renb ber ^Prebtgf weinte.

2Bä£renb be$ barauffotgenben QÄiftagefienS

brüeffe eine büjlere ©timmung auf bie 2(nwefen*

ben. J?err t>on SSuftlär mußte SCnftrengungen

machen, um eine 5frt Unterhaltung in S^ß 3«

galten, (£r wanbfe ftd) babei auäf$(ieß(i$ an

gräufein S5orf unb fpra<£ über ßiferafur. (£r Der*

urteilte ben* Slealtemitf in ber Siferafur. Äunjt

foö bo# erfreuen, ni#f wajjr. £a$ ßeben war

bo# gewiß ni0f Reiter genug, um fo einfach ab*

pf)otograp£iert ju werben. 5Da feine $rau bei

biefen SQBorfen feufjfe, wec|)felfe er fc&nell ba$

$$ema unb fpra# pom ^aifer.
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JDer ©onnfagnac&miftag war fe£r §eiß, gelbee

©onnenfc^ein in ben weißgetündjfen3tmmem unb

übet bem fanbigen ©ärtcfcen. SDic SDamen jogen

ftc£ jurücf. 4?err t>on 93ufflär faß im SBofmjim*

mcc §mfer feiner 3*i£ung unb fdjlummerte unb

ba£ ^Bräutpaar ging auf bet SSecanba auf unb ab.

„93itfe, ©#a$," fagfe Dilmar, „fte$ mi# ntc|>t

fo erwarfungSDott an, ba$ §eißf, bu ^ajl ein JKecfct

nti(£ fo anjufe&en, benn bu ^ajl ein Sfiec&f ju er*

»arten, baß t<$> angenehm unb unfer^alfenb bin.

SCbet iö) weiß nic&f, biefer ©onnfagnacfcmittag

tä&mfmi#."

„SCrmer Dilmar," meinte Solo ein wenig fpot*

rtf#/ ,Mn S^ujen Sag im blauen ©ammetfitfel

ju ftecfen."

„Unfmn, Unfmn," rief J?ilmar, „e$ ijl nur

eine ©ttmmung. 3$ f)abe ©onnfagnatymiffage

nie recfct vertragen- j?omm, fe$en wir uns in ben

©chatten unb ity le^re i>tc|> Spifett fpielen."

<£rft gegen 2(benb würbe e$ im ^aufe lebhafter.

SDie ©eneraltn Eam in ba$ 2Bo§njimmer, ließ i§re

laute, energifcfce ©fimme erfüllen unb wecffe mit

i£r ba$ t>erfc#fafene J?au$. SDann erfdjien auc£

grau t>on SBuftfär, fte |atte Sotleffe gemalt unb

einen 4?uf mit Äornä^ren unb 5tto§nbIumen auf*

gefegt, ©ie war no# fefcr ernft. ©ie 30g jt# ifcre
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Qanbftyuty an unb fagfe t^rem ©ema§I: „9tei#

mit beinen Sfrm, SBufflär, unb wollen wir ge§en,

ben ©onnenuntergang berounbern. 2Bo fmb bie

jftnber? Solo, SRint, SBebig!" ©ie mußten alle

fommen unb bie $aimße 30g paarweife jum

©franbe hinab. „95rai>o, 95ella!" fagfe bie ©ene*

raiin, „immer bie 5ü^n9 begatten." 2Bebig je*

bo# grollte. „5Da$ foll ein SSecgnügen fein. 9ti#f

einmal bec ©räftn »erben wir begegnen, bie ge^f

um biefe ßeit fpajieren."

S(m näcfcfteif Sttorgen fam Dilmar erhi$f unb

mit fprüf)cnben Slugen jum §rühftücf. @x mar

f#on weif £erum geroefen, fyatte 95etanntf($aff

mit ben $ifc£ern gemacht §amofe ßeufe! $>a

war ein Sfnbree ©fibbe, ein blonber SRiefe mit ganj

hellblauen 5Cugen, fo §eß wie f$le#fe S0?ilc|>.

SSBenn ber einen aufkaufe, war e$, ate fä^e

einen ein fe^r hochmütiger SDorfty an. Dilmar

hatte mit ihm über ein 95oof jum ©egefa ge*

fpro^en, er wollte aud) mit i£m auf ben

fang hhw*u$faf)ren. Übrigens fyatte ©fibbe für

nä^jle 3*if wen ©türm üerfprocfcen. 2fu# ben

Sttaler §attt ijtlmar gefefm, ber festen ein braver

35urfc£ ju fein, ©eine fc^öne grau ging gerabe

baben in einem fe£r bemerfettfwerfen marineblauen

SBabefoftüm. (£nb(t$ fyattt er no$ mit ber
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(Fjrjeflenj .ftnofpcIiu$ gefproc^en, ein äußerft intet*

effanfer S$m. dt infereffterf ftc3^> fe$r für ba$ ©e=

feflfc£aft$teben §ier; et will ein 5*ft g*ben, f°

roie eine ifalienifc^e Stacht ©ein ©iener, ein um
§etmtic£ ernjler SBieberfäufer, Hebt f$on bie tya*

pierlafernen baju. „j?lau$ ift," fagC bie (^eflenj,

,/fe£r brauchbar für ba$, n>a$ er unfere ©ünben

nennt." Solo §atfe aufmerffam juge^ort unb fagfe

ergeben: „2Benn bu fo *>iet auf ba$ SÄeer §inau$*

fc^rft, »erbe ity roofy auf bec &üne ft|en muffen

unb bir nac&ftyauen."

„2Biefo, wiefo?" rief £ifotar, „ba$ ifl boclj

nur für bie 3roif#en$eifen unb bu weißt, e$ gibt

Sroifc&enjetfen, Bexten, in benen j$ langmeilig bin,

in benen bu nichts mit mir anfangen fannft. ©ann
fegele i$ §tnau$. Übrigens ftefcf f$on in berSBibel

fo toaö bat>on, baß bie §rau 5U £aufe bleibt unb

ber SWann t>or ben Soren berühmt ijt." „£iefe$

Sor mer! bir, mein jftnb," meinte bie ©eneralin,

„ba$ wirb in beiner (££e noc|> off auftauchen."

„Sfber t# fafcre mit," melbefe ft$ 2Bebig unten

am $if#. ©eine SOhtffer fa£ i£n mifleibig an.

,,©u, mein armer Sunge, nein, bu bleibjl: ju }

£aufe."

JDa ging eine fefffame SSeränberung in bem

Knaben t>or. ©ein bleibe* ©eftefcf mit ben fränf*
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fielen, ju feinen 3öscn ttdbtttt, feine 5(ugen füllten

ftcfc mit Sränen, unb mit leibenf#afflic£ jt<# über*

fc^lagenber ©ftmme begann er ju fprec^en: „3$
bleibe immer ju J?aufe, iti) barf nie etwas, ic£ ^oefe

immer abfeite, warum? 2Ba$ ijl: mit mir? 95in

vfy ein Krüppel? 2Ba$ follen bie Seute bat>on

benfen? 3$ bin ja i$Ltytt\\ti). ©ejlern begegnete

mir bie ©räjtn, \<t) grüße, jte bleibt flehen unb

fragt: Saben @ie au#? 3$ fage ja, aber ity

fann i£r niefct fagen, i$ barf ni#f in$ Stteer

§inein, ic$ neunte warme ©eebäber."

„SQBebtg, ge§ auf bein Qxmmtt/' fagte Sr<*u

t>on Suftlär. 2Bebig war wteber fe£r bleich ge*

worben, er jlanb auf unb ging, (leifbeinig t>or

Sro$, §inau$. S(m 2if#e enfftanb ein ©Zweigen,

alle waren über ben S^ifc^enfall betroffen- (£nb*

lic£ fagte $tau t>on SSufflär forgem>oll: „3$ weiß

nk£f, wo^er meine Äinber alte btö überfpannfe

2Befen §er §aben,"

„SWeine Siebe," Derfefte J?err t>on SSufflär unb

legte feine 4?anb järtlk^ auf bie £anb feiner

©affin, „bie ©enialitäf §aben fte jebenfalfe t>on

btr." 5Die ©eneralin fachte- „9Run ja," meinte

fte, „e$ tfl ba$ SBetfer, bas euc£ alle 51t genial

mac£f, aber ber 95aromefer fällt ©oft fei SDanf."
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S($fe$ j?apitet

C^un, tun, fyattt S$an6 ©rill gefagt, unb fo
rx^ fugten fle benn mit SBarbein bei Sflatyt auf

ben Sifä>f<M9 ^inattf, SDer SSttonb jlanb am
Gimmel, bas SWeer «?ar ru£ig, nur t>on etnrtn

fanften, langatmigen 3(uf* unb 9fbfc$m>etlen bewegt,

wie über ein gtäfernes Jjügeftanb glitt bas 25oof

§in. 2Barbein faß am ©reuet unb tauche, ßtoti

btonbe nmbfopftge Surften, 9Äät£ie$ unb S£o*

mos, ruberten; unförmig in i^ren bicfen 3acfen

bogen fte ftc£ faftmäfHg §in unb §er. SDoralice

war auf einem ^lappftüftfdjjen eingerichtet roorben,

feft in 5Decfe unb Sttantel gefüllt- JjanS faß neben

i§r auf ber 93an£- Wt fliegen, nur ab unb ju

gab SBarbein ein j?ommanbo, btö roie ein tiefes

SBrummen Hang, 5Die gerne mar t>on einem feinen,

*

ftfbernen 8icJ)fnebeI Dewangen, aber SDoraltce glaubte

biefe unenblitye SSBeite $u füllen, rote fte bie bun*

fefe Siefe unter ftc£ ju füllen meinte, unb beibe,

bie Siefe unb bie SBeite, legten ftc£ bebrücfenb auf

fte, roie etwas, bas i§r ben 9(tem benahm, fte

ängjtigte, bas i§r bie Qtmpfmbung bes 23erloren*

feins unb ber (Jinfamfeif gab* 5Barum fprac^en
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atle btefe SJtönner nicfct? SBarum faßen fte ba flifl

in ifcreSÄänfef gebüßt, bie£uf£rempen auf bie©e*

flutet niebergebogen wie bunfele, frembe Sraum*

gehalten? SDa beugte ft$ £antf ju i£r nieber,

brüeffe ifcre £anb unb fragte: „2Bie gef)t e$?"

„@uf," erwiberfe fte unb (Schelfe, e$ foöfe nie*

manb n>iflen, baß fte ftc|) fürchtete, aber ber Jjänbe*

bruef, bie ruhige, freunblic&e ©ftmme taten i£r'

gut, gaben i§r ein wenig @ic£erf>etf tmeber. Unb

4?an$, ate füllte er ba$, fpra# weiter, fragte

SBarbein: „ftafytm wir bort ju ben Staffen

hinüber? „3a, ja, $u ben SSuffen," brummte

SBarbein, „bie liegen bort unten im @anbe/7

meinte £an$, „bie wüßten fi$ bort in

ben @anb ein unb »arten auf i§re 93eufe, bie

flauen Suber/' 3Me SBurfcfcen auf ber Stoiber*

bari! begannen lauf unb rauf) über bie Statten jtt

lachen, 5DoraIice lachte auty mit. 5Die SJlac^e mar

f$nmf, 9Äaf&ie$ würbe e$ beim Stubern ju §eiß,

er wollte ftc|> bie Sacfe au^jie^en* 4?an$ erbot ft#

für i£n ju rubern unb nun ftonben fte auf, gingen

im 85oof $in unb f)er wie in einer ©fube, 3ttat£ie$

jog ftc|> bie Sacfe au$, jlanb in 4?emb$Srmeln ba,

ftü£fe ben einen Suß auf ben 35oof$ranb, fpueffe

in ba$ Stteer unb pfiff leife t>or ft# f)in, Unb wie

fte ft$ alle um fte $er fo ru$ig unb gewohnt
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bewegten, afe feien fte §ier mitten auf bem STOecr

ju 4?aufe, ba wi$ auty t>on SDoralice ba$ be*

bcücfenbeSCngjlgefü^l, ja, e$ war föfWity ju fpüren,

wie fte allmäpcfc in biefe 2Belt afe etwa* ßu*

gehörige* aufgenommen mürbe. (5$ war fyt, afe

würbe etwa« in i^rer 23rujt fe$r weit unb fe^r

ftarf, ate fönnfe fte i^ren Sftem auf ben Saft be$

füllen, fiimmernben 2Bogen$ um fte $er einteilen

unb ein 6mbtfc|>e^ ©efü^l be$ @folje$, bes Qoty
mufes machte fte fro§. 3" bmm ju gehören, bie

§ier auf bem 5)?eere 31t J?aufe ftnb, bie ftc|) nidjt

furzten, erfc&ien i§r afe etwa« fe$r 2Bi#fige$ unb

©roße$. ^ier unb ba fauchten je$f anbere SBoote

auf, fe§r groß unb f#warj in bem unftefceren

Sickte. SBarbetn rief etwa* £inüberr t>on brüben

würbe geantwortet, einer f$ien fogar einen 2Bi$

ju ma#en,» benn Storno* unb 5J?atf)ie$ labten.

5Die 25oote waren je$t einanber ganj na§e, e$ wa*

ren brei, bie im ^albfreife ^inruberfen, bie Sttän*

ner machten ftc|> an ben 9Re£en ju fcfcaffen unb

fpracfcen mifeinanber t>on 95oof ju 95oof.

miftyfe ftc|> in biefe ©fimmen, bie jebes 2Bort

mit einem tiefen SBrummen befler fallen ließen,

eine $o§e, ftyarfe ©fimme, bie £ier felffam fremb

Hang, ate fpräc^e fte eine anbere Sprache. „SDctf

ifl ber Seutnanf t>on 4?amm," fagfe ft# $>oralice,
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ttnb btefe (ärntbecfung war i£r unangenehm, eS

empörte fte faft, ate fei ein Unbefugter bort ein*

gebrungen, wo bie berechtigten beieinanber waren.

3m 95oof begannen bie SRänner ft# ju regen,

ba$ große 3fteg würbe t>orjtc£fig in ba$ 2Bafler

^inabgelajfen, ba$ anbere 93oof würbe angerufen

unb t£m ein ©eil jugeworfen. 3m bewegten

©affer fprü^fc t$ wie ftlberne Slämmc^en, im

9Re$e fingen gligernbe Sropfen. 9Raf£ie$ £atte

ft# bie 4?emb$ärmel aufgeflreiff, um im 2Bafler

ju arbeiten, wenn er bie naefmt 5(rme emporhob,

rann t$ ftfbern an i^m nieber. ©oratice wicfelte

jtc£ fejter in i£ren kantet, alle Sfagjt unb Gzt*

regung waren fort, fte fünfte ftc£ jtc^er unb be£ag*

Iic|>* (£ine leiste SWübigfeif machte i£r bie Sfugen*

(iber f$wer unb wenn fte bie Sfugen fc^loß, war

e$ i£r faft wie afe j?mb, wenn fte in if)rem 93etfe

lag unb im 4?albf#faf no# bie (£rwac|>fenen um
ft# £er §antieren ober fprec^en £6rfe, was bem

jftnbe fte« ein wohliges ©efu£I ber ©eborgen^eif

gegeben £atte. @#Iug fte bann wieber bie Sfugen

auf, bann war bie SSBeife wü weißen Sicktes in

i£rer großen unb füllen @c^6n^eif immer wn
neuem wieber eine wofclfuenbe (£rf$üfterung, im*

mer wieber füllte ba ©oralice, wie bie engen,

Reißen @$ranfen be$ 3$ ft# »erwifcfcfen unb
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foflen, wie e$ auc£ in i£r weif unb fü^I würbe.

Unb e$ war &übf#, biefe* 2Be#feln ber SBilber,

einmal im 4?albftaum t>erfraufe ©eftc^tec unb

Släume bec j?mb§etf, bann wieber ba$ monbbe*

gtänjfe Stteer. Einmal, afc fte bie 5(ugen öffnete,

waren bie anbern SBoofe naf) ^erangefommen, bie

Scanner riefen unb fprac^en, ba$ 9Re£ würbe ge*

Sogen, SDoralice §6rfe einmal auc£ wieber bie

unpaffenbe ©fimme be$ ßeufnante, bie $if#e

fc^naljfen unb öatfc&fen in ben großen Horben

im 93oof. (£$ würbe bann wieber (tili unb man

fu§r weiter. 9fta$ einiger f&n& ©orafice, baß

e$ bunfet geworben war, ber 9ttonb mußte unter*

gegangen fein, ©ferne ftanben am Gimmel unb

in ber Jinfterni« regte ftc£ ba$ 9Äeer wie eine faefcf

bewegte fc&wärjere §injterni$. JDoralice wußte

nic£f, wie lange fte fo gefahren waren, aber ate

pe wieber einmal bie Sfugen öffnete, flanb ein

weißer @#ein am 4?orijonf unb ein grauet SDäm*

mern lag über bem 3Baffer. (£in ftärferes SBefcen

ließ fte fröftetn, alle* 95ef>agen war plö£lic& &in,

baö graue Lämmern machte ba$ SJfeer unb ben

Jjtmmel flreng unb nüchtern. 5ttat§ie$ .unb $£o*

ma$ ruberten angeflrengf, bie Sacfen über bie

©tyuttern geworfen, bie 93rufl naeft, unb flart

afmenb. & festen ftc£ um ein 2Beffrubern mit
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bem 25oof nebenan ju §anbeln. $n ben jförben

flüflerfen unb fcjmaljfen fette, blanfe gif^Wber.

S$an6 (lanb im SBoof, §ielf eilten großen SDorfty

an^ ben Siemen, wog i£n unb lachte i$n an*

@c|Kiren t>on SRöüen famen geflogen, groß unb

weiß im unftcfceren Ck^fe, unb (ließen fc^rtlle,

gierige SRufe aus. SQSie geroalffam ba$ aöe$ war*

2Bel# ein flarfes, rücffttytelojW ßeben ba$ alle*

atmete, ju ftarf für SDoraltce, e$ machte fte ptö§*

li# ganj fcfcmacfc, es machte fte franf, ber @eru#
be$ @een>afler$, bec Sif$e, bec feuchten Sifcfcer*

jatfen, all biefes fittifä ber 9ttfmner unb feijten

§tf#e bebrücfte fte, fte würbe ganj Mei$. ©a
entftanb ein 4?tn* unb 4?erreben jwifc^en i^rem

unb bem 3Ra#barboot, JDie 2&oote wanbten ft#

einanber ju, lagen na§ beieinanber. Seicht unb ge*

wanbf über ben SSooteranb balanjierenb fprang

Dilmar in ba$ 93oot, flanb neben SDoralice unb

lachte. „©nSOZorgenbefu^/'fagfeer. J?an$nicfce

tf>m ju unb jeigte i£m ben ^Dorfc^, ben er no$

immer an ben Siemen §ielt. „3a, ja, fo etwas

ijl f#ön," meinte Dilmar, „bas n>ar ein gefeg»

neter 3"8-" $tonn f^fe
-
tx auf bit ®an^

SDoraltce gegenüber. „<2r$ f>af @ie au# ein

wenig angegriffen, gnäbige $rau, wie ic|> fe£e."

SDoralice jog bie Augenbrauen jufammen, ate fte
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abwetfenb antwortete: „&aS matyt ioofy bie 93e*

leucfcfung."

„©ewiß, gewiß," betätigte 4?tfmar §6fli#,

„eine frifijtye ©funbe-" SDa es festen, baß &ora*

tice f$wcigen wollte, f$n>ieg aucj> et tmb jünbete

ftc& eine S^wette an. Unter ber niebergebogenen

Krempe feinet $il$ut& fa§ fein ©eftc&f mit ben

fc&arfen, gefpannten 3«9^n / fce" ftyroarjen un*

ruhigen Sfugen fe^c bleich, faft fränßicj) aus, (£s

war e£n>a$ Überfeinertes, @#wäc|)lic&es an ber

ganjen ©eftalt, bas SDoralice in biefem Sfugen*

bltcf gefiel, bas i£r bas @efu§l gab, einen jfame*

raben ber eigenen &tyto&<3)f ju f>aben, unb ber

fuße SDuft ber ägppfiftyen ßvgptetu festen wie ein

©tücf 8uft einer 2Belf, bie t§r befreunbet war»

3e#t foll er weiter fprecfcen, backte jte, ba^er lächelte

fie unb fagte: „@ie fe^en übrigens auej) ein wenig

aus, als §ätte es @ie mitgenommen, ober ift es

au# bie SBeleucfctung?"

„Stein, nein, es ift f#on was baran," erwiberfe

Dilmar, „es ift üielleic^f traurig, es foöte mtU

leicht niefct fein, weit es m#t natürlich ift- ©fibbe

fu§lt nichts baüon, aber bie große 3Rafur matyt

uns betrunfen unb Srunfen^eit greift an, was @ie,

gnäbige grau, natürlich nic|>t wiffen fönnen."

SDoralice nieffe: 3a, ja, fo was mochte es wo$l
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fein- „Unb bo#," ftfyt Dilmar fort, ftro^ barüber,

baß er jum @pre#en ermutigt mürbe/ „es tft nityt

nur $runfen£etf, e$ ifl e$ ifl — gerabeju

eine große S5erltebf§eif, totö wir biefer Stofur

gegenüber empfinben, ganj genau, k ifl biefelbe

Unruhe, ba^felbe quetfenbe @efü£f, ganj eng baju

ju gehören, unb wa$ bie J?auptfac£e tfl, ber ftarfe

2Bunfc£ ju imponieren, benn, wenn wir t>erliebf

ftnb, wollen n>ir imponieren, btö ifl fpmpfomafifcfc

für ben 3uffenb* $ton §at ja feine Erfahrungen-"

„@ie ftnb ja auc£ üerlobf," f#alfete SDoralice

ein.

„©eroiß, ba$ auc£," fu^r Dilmar fort, „aber

fef)en @ie, gnäbige §rau, t>or§m im SSoot mar

ber $rteb in mir ju imponieren fo flarf, bem

SKeere ju imponieren ober ben 3tf$ern, gteujnnel,

benn bie ftnb boc|> bie JKepräfentanfen be$ SKeeres,

baß ic£ auf bie @pi§e btö SBooteS flieg unb bort

frei balancierte- 3$ bin in folgen fünften jiem*

ltc£ geübt- Steinen 3«>ecf erreichte \ty nun jwar

nic£f, benn Sfnbree ©fibbe fagte froefen: SBenn

ber 4?err bei ben Sayen intf SBafler fällt, »er

anbetf muß ifm §erau$§olen ate wir. Sttein (£ffeff

war t>erfe£lf. 9(ber i# §abe ba$ tun müflen."

„!Da$ ifl: felffam," fagte &oralice na#benSi#.

„9lic&t fo feltfam," meinte Dilmar, „ber
8*
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©pief£a§n, wenn er ein Stab fc^tägt unb foltert,

»iß au$ bem 2Balbe unb ber 2Btefe imponieren,

ebenfo wie ber Seinen grauen 4?enne unb er tft

ebenfo in ben SQBatb unb bie SBiefe t>et(tebt wie

in bie Keine graue Jjenne."

SDoraKce lachte: „SDa$ ifl §übf$, ja, ja, man

mochte gerne babei fein, bajuge^ören*"

^Umar verbeugte ftc|> ein wenig: „@ie, gna*

bige $rau, fe^en gang aud, als geworfen @ie §ier

baju, @ie fe^en in biefer 9Ratur üollflänbig rc^uc

attf."

SDoratice errötete unb Ärgerte ft#, baß fte ba$

tat, Dilmar aber f#loß mit einem ©eufoer: „9C#

ja, wenn alle* fo jtySn um uns f)er ijl, füllen n>ir

ein brennenbetf 93ebürfnte, auc£ beforafw ju fein."

JDa$ 95oot fu£r je$t bur<# bie SSranbung über

weiße @#aumf>ügel in graugrüne Sßellenfäler.

4?an$ fam unb fefcte ft# neben Dilmar auf bie

SBanf. (£r rieb ftc|> bie J?änbe unb festen fe£r Der*

gnügt- „£a$ war eine 9la#t, fcerrlity, f>errli#,

was fagft bu, @<#a$? SDu frierjl, was? @ie

fc^einen auc£ ju frieren, S&aron, ja, fo ein SSÄorgen

auf bem SReere! 3U J&^ufe machen wir und einen

warmen See, ber wirb gut tun. Sxinfen (Sie ni$t

mit und eine Safie, S5aron? 3Rtc|)f wa()r, @c£a£,

bu macfcjt uns bo<$ See?"
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$oralice flaute S$an$ ein wenig t>erwunberf

an, fagte aber bann: „0 gewiß/' Dilmar t>er*

beugte ft#.

3e|f fließ baö 23oof auf ben @anb unb man
begann aitfjufteigen. £an$ nafmtSDoralice auf ben

9(rm unb trug fte ans ßanb. 23on ben SDünen

aber fcfcofien mit flaffernben Sutern unb SRöcfen

wie gierige 9Ä6t>en bie $tf<fyttfta\xm auf bie

93oote ju.

3n ber SBofmftube eilte £an$ jur ßampe, um .

fte anjujlecfen. „9tur fein Morgengrauen/' fag(e

er* SDann richtete er ben Seefefiel §er, trug Saflen,

trug SKum §erbei. „@o, fo, ba$ wirb gut tun,

warmen See, ja, ben §aben wir serbtenf, bas will

vty meinen, ben §aben wir reblic£ aerbtenf*" (?r

fptac|> eifrig wt f\ty §in, afe wollte er mit ber @e*

mütltcfcfetf feiner SBorte ftcf> unb bie anberen er*

wärmen: „@e|en @ie flcfc, meine £errf#affen,

fegen @ie ftcfc-" @ie faßen um ben Sifcfc §erum

unb §6rfen fc^weigenb bem ©ummen be$ See*

fefiefe ju mit ben flarr wt fl#.()infe§enben SCugen

fe£r müber 5J?enfc|>en. Gtnblity glaubte Dilmar

etwa« fagen $u müfien unb bemerffe; „(Stf war

bo# wunberfc^on." — „<5fc war fo f#ön," er*

wiberfe ©oratice unb jog i^re Augenbrauen empor,

„baß man lieber gar niefcf bat>on fpric^f," SDa*
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(lang abweifenb, fafl feinbfelig. @ie na£m e$

Dilmar jegf übet, baß er i£r bort im SÖoof fo will*

fommen gewefen war. Dilmar lehnte jtc£ in feinen

&t\xfy juruef unb raupte. Sfber Jfcatä fachte.

„Sellen @ie, fo matyt & meine §rau immer,

wenn i^r etwa* fe£r gefällt, bann barf nieftf ge*

fproc^en werben, ba$ ifl bann £eilig unb fein

anberer barf etf berühren. 9tun, nun, gib un$

5ee."

©oralice fcfcenfte bie Saffen wU? £er f>eiße

JDampf unb ber flarfe SDuft be$ $ee$ festen bie

Sttübtgfeif no$ fernerer ju machen, alle fliegen

wieber eine 2Beile. (?nblic& feufjfe J?an$ unb

fa^te: „3mmer£in tfl t& fc£abe, baß man nac£

einer folgen 9ta$f eine 2lrt .fätfjenjammer £af,

ben ^a|enjammer ber 2Beite. 3)a$ 8anb erfcfceinf

einem unerträglich eng* SDann ifl e$ f#on befler,

feine 4?öf)le bunfet ju machen unb ftc£ barin ju

t>erfrie#en."

„3Ra(urgefe| biefe« Sfb unb £u ber ©efu&le,"

murmelte Dilmar, jerflreut.

„Unb bo$," fu§r S}arti fort, „ic£ fu^le eine

feltfame SBefriebigung, unb warum? Sßeil wir fo

t>iel Stf$e gefangen §aben. SDa$ ifl boefc ein greife

bare* SRefulfaf einer Slrbeif. 2Benn ic£ einen feffen

$)orfc£ f>alte, fo weiß i$, was i$ §abe, SQBenn

Digitized byGoogle



Ii?

i$ ein SStfb male, weiß i# benn, ob t& etwa* ijt

ober nic£f?"

„Unb erjt i$," unterbrach i()n Dilmar, „wenn

i$ eine ©funbe SHeftuten gelehrt §abe fid|> wie

^ofypuppen ju bewegen, wie fofl \<fy ba 23efriebi*

gung über ein SKefuteat füllen?"

tftty ja," meinte £an$ unb gähnte, „e$ tjl

ftyabe, baß ba$ ßeben fo feiten bar ja^lf."

4*6 enfflanb roieber eine SPaufe. töoratice war

auf i£rem ©efiel emgefd^tafen, bas ©eftcfcf, fe§r

bleich mitten in ben blauen ©Raffen be$ orgen*,

erhielt t>on ber friebfic&en ^ilfloftgfeif be$ ©cfrtafe*

eine nmnberbar finblicfce @<#on()eif. 3Me beiben

SSttänner faßen je$t gan$ ftiße ba unb flauten an*

bärtig auf biejW fcfclafenbe ©eftc&t. (£nbli#

er§ob flc|> Jpilmar, reichte J^an* bie J?anb unb

ßüfterfe: „3$ ge§e, bie @onne fommf." ©ann
% ging er leife §inau$.

SDraußen war e$ f#on fag^eß, über bem £ori*

jonfe fc^ofien bie erjlen golbenen ©fragen empor*

Dilmar ging fe£r fdfmeß, er rooßte ju £aufe fein,

e§e bie @onne ba war* dt nmnberte fk£ über

ft$ felber. SBBarum füllte er jtcf> elenb? SDie

Heine Solo §affe wo£l recfcf, biefe §rau war fo

fcfcon, baß man traurig würbe, ober wie fagfe

bo# ber SJttaler „j?a$enjammer ber Sßetfe, in
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bem ba& 8anb unb ba$ $age$(i#f un$ eng f#ei*

nen". $Me arme Heine ßofo, j?ifmar fomrte nttytf

bafür, aber wenn er jefrt an fte backte, festen e*

i£m, als §abe fte efa>a$ t>om ßanbe unb Dorn

Sage$lic£f an ftd>-

i
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SReunte* ifapifel

^er@e£eimraf t>on.fäu>fpeliu$ fam jum<$ünf*

u^rtaffee in ben Söültenfrug. 9&ej)agfic& faß

er an bem langen Sifcfc auf bec 23eranba, übet

bem bie 3Mäffecfc£affen bec ranfenben SSofmen

flirrten. & buffefe na$ ben ©eräugen t>on

Grrbfenblüfen unb naty frifc&em S&rof. @$mun*
jelnb flaute jfttofpefiitf auf bie JRei^e ber jungen

©eftefcter am unfern (£nbe bti $if$e$* „Sa*

milienma^jeit, 9amttfatif$," fagfe er jur ©ene*

raiin unb fein langer 9)lunb fpracfc biefe 2Borte

aus, als fc&lürffe er eine SCufler- „JDa* ifl für

mi<# ein felfener, aber ejtrquijterter ©enuß. S&ei

meiner ©cfcwefter in Düringen §abe i$ juroeilen

biefen ©enujj. (5ine 3amUtenma§(gdt §af etwa*

©aframenfaletf, @ie ifl, mocfcfe ity fagen, ba$

Sunbamenf ber gamilie. ©olange es mit ber

Samilienma^ljeii gu( ftefcf, fann e$ mif ber $a*

milie nic£f ftylec&f flehen/'

„9tun," meinte bie Söaronin SSufflär, „wir

fcaben ©oft fei ©an! noc£ anbere Junbamenfe/'

„SKem @4>wager," fu£r ber ©e&eimraf fort,

„fagte ju meiner ©c&wefter: „Caroline, follfe ic|>
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üormtttag* fterben, fo ijl gar fein ©runb, baß an

bem ^age ni#f ebenfo pünffli# gegeffen wirb wie

fonft, fonft wirb bie Verwirrung nur erf)6£t."

9ticf>f wa§r, ganj wie auf ben großen ^affagier*

bampfern, benen wa$ jugeftoßen ift unb auf benen

bte jum äußerften Sfugenblicf baß SDiner regeltest

ferüierf wirb. ^ift gleicfcfam baß ©pmbol ber

moralifc&en Drbnung." ©er S5aron ^Buttlar nicffe

ernft unb fagfe: „3a bie Samilie überhaupt fei

boc£ bie ©runblage btß @faafe$, bie Samitte unb

ber @runbbeft$," unb er brache baß ©efpräcfc all*

mäp# auf ©feuern unb aufSSranntwein- Sfllein

ber ©e^eimraf ging ni#f barauf ein, er wollte

§eufe feinen (£rfolg am unfern (£nbe btß $if#e$

bei ber Sugenb §aben. dt erjäfclfe SCnefbofen unb

flaute babei ju ben jungen ßeufen hinüber, ob fte

auc£ laufen, ©päfer bann tarn er mit feinem

SCnliegen §erau$. (Jr wollte morgen ein Heines

länblt#e$ §eft feiern unb Reffte, bie £errfc£aften

würben fcolfjäpg baju erfreuten- „$)ie 23eran*

lafiung biefes fttfttß" fagte er, „ift mein ©eburts*

tag- 3Ra ja, baß $lferwerben mag ja feine guten

leiten §aben, aber jum feiern wäre ja fdjjließlicfc

feine Veranlagung* SDiefe SQBelt ()ier jwar ifl re$f

fragwurbig, allein befonbere ©le §erau$jufommen

§af man ni#t, benn erften$ ifl baß Programm
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beflen, wo* nadlet fommf, ni$f recfcf Har, unb

jweifen* bleibt e$ un$ ja ofme^in. Stein, tcf> feiere

ba$ SDafum meiner ©eburf , . benn ba$ ©eboren*

»erben ift boc|> ber merfwürbigfte SfugenMicf unfre«

ßebettf t>on unübersehbaren folgen- @e§en @ie,

eine 2Belf ofme j?nofpeliu$ unb eine 2Belf mit

j?nofpe(iu$, bas ifl für mi# ein gewaltiger Untere

f$ieb."

3ufrieben über feine 9fu$einanberfegung flaute

er 3ftini an, bie barüber errötete.

„2Ba$ @ie ba fagen, liebe Grjrjeflenj," bemerffe

bie ©eneraltn, „ifl gewiß fe§r Aug, aber mit ber

Religion fd^einf & babei benn bocfc audf> ein wenig

unSar ju flehen."

.föiofpetius jucffe mit feinen ju £o£en ©c^ut

fern: „JRun, be$§a(b §at ber ©faaf midi) meßeic&f

jum Steinen unb m#f jum |)rebigen eingefegf.

Sfber \<i) fomme auf mein 5eft jurücf, ba ifl näm*

fic£ ein Keiner Umflanb ju erwähnen, ©a ifl ba$

<£§epaar ©ritt. %<fy tarnt es nicfct sermeiben,

biefes (?§epaar einjulaben. 3$ ^offe, e$ wirb

niemanben jlcSrem"

„9fllerbing$," meinte bie95aronin95uffIär unb

jog bie Augenbrauen empor, „biefeö (£()epaar

ftyetnf für uns un&ermeib(t$ ju fein, unfer im*

sermeiblicfces ©tyicffal."
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j?nofpefiu$ fachte. „@cfcicffa(, fe£r gut. 9tun,

Nefe Heine Srau ifl fein graufames @$kEfal. Unb

bann, wenn mit bie Vergangenheit auf fic£ berufen

laffen, je|f fmb bie Verhälfnifle ja forreft- @ie

^aben ffc|> in ßonbon trauen lafien."

„@o? in ßonbon/' bemerffe bie ©eneralin, „ba*

oon ^orf man jegf off, eine neue (frfinbung. d&
f$einf, baß in ßonbon bie Stauungen ftynetter ge*

ma$f »erben, auefc fo moberne gabrifware/'

i?nofpeliu$ jitcffe bie Steffeln, „J?au$arbeif,

meine ©näbige, wirb eben feffem 3$ barf alfo

annehmen, baß mir meine ©rifte jugeflanben

ftnb,"

5Die95aronin85ufftär le^nfe ft$ in ihren <&tnfy

juruef unb feufjfe: „3$ f<>8e ntyt&. ^(ung t>oc

ber ßonboner Stauung habe icfc niefct unb bie 83er*

gangenheif fann iä) ni$f auf tfcfc berufen (äffen.

9(ber e$ ftyemf, baß ba$ alfmobifefce Sfnftd^een

fmb."

©er 25aron SSuttlär ärgerte ftti^> baruber.

„ßiebe SBella," fagfe er gereije, „bu mußt ju*

gefielen, baß biefe ßeute untf bi^er ni#f beläfttgf

§aben, einen ©ruß, einmal ein freunbficfce* 2Borf

unb bann fc&ließlicfc fo einßanbparfiem>erfehr
—

"

,,ßanbpartiem>erfehr, brat>o!" rief ber ©eheim*

raf, „ba$ ifl bat SfiJort, ba haben wir bie ftotmtl
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3Me4?aupffa$e ift, für jebeßebentflage eine Formel

ju ftnben, ba$ anbete ftnbef ftc£ bann f$on.

Sflfo mein $eft ift gefufcerf. 3$ barf bie J?err*

fcfcaffen morgen nachmittag erwarten. 3m SJirfen*

wälbcfcen, bei ber 3ibbe 2Ba(b£üferei. ©a* 5tteer

ijt atögeftylofien, betm ba$ Stteer ift nic£f gemüf*

li#. @ie werben fe£en, e$ wirb alle* fc§r §ar*

monif$ »erlaufen." Unb oergnügt rieb er ft# bie

langen, bleiben Jjänbe.

%n3Ra$mtffage be$ folgenben$age$ jogen bie

©nwo^ner be$ SButtenfruges jur gibbt 2Balb*

§üferei fcinauf. S3oran bie ©eneratin im weit*

läufigen weißen fMqttfHeibe unb einem großen

©fro^ufe über bem ersten @eft<£f. Solo unb

Dlini trugen weiße Leiber unb meergrüne SSänber.

&er @onnenfc£ein oergolbete bie weißen SBirfen*

ftämtwfcen, bie oom ©eewinbe afle lanbeinwärts

gebogen baftanben wie Jungfrauen, bie nacfc oorn

geneigt i§re grünen ©dreier über btä ©eficfct

wallen laffen. 25er ©eintraf empfing feine

©äjte, für bie ©eneralin unb bie SSaronin waren

jfrrbjtüfcle ba, für bie Sfnberen lagen 9>oljter auf

ber <£rbe unb ein weißes $tfc£fuc£ war über ba$

£eibefraufgebreitet worben. „3Re£men@ie9Ma§,"

fagfe ber ©e^eimraf unb rieb ftti^> bie £änbe, „ber

j?ajfee fommf gleich, bie jungen JDamen Reifen mir
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etn wenig bei ber ^Bewirtung, meine Kolombinen,

fitavß ferüierfe ben Kaffee, fe£r forreff in einen

fc^warjen SKocP gefnopff, ernft unb traurig. 5Dte

Unterhaltung wollte ni<#f redf>f in ©ang fommen;

man fprac£ t>on SSirfen im allgemeinen, bann fpra#

ber SBaron SButflär t>on 95rannfwein unb 9ttono*

pol; Dilmar faß einftlbig unb jerjtreut neben ßolo

unb machte SXinge au* bem 9laudj> feiner Sigareffe.

Üttücfen fanjfen im roten ©onnenjlrafcl unb ber

JDuff be« warmen £eibefraufe$ unb ber warmen

SMrfenbläffer ma$fe bie SWenf#enf$läfrig. SBBebig

gähnte unb äußerte ju 9lim: „3ftun fonnfen fte audf>

fommen»"

„2Ben erwarfejt bu?" fragte bie SSaronin

SSuttlär ftreng. SttleiA es war Kar, alte empfan*

ben bie$ 93eifammenft$en nur als 33orfpiel. 9lun

unb bann famen fte ben ijügel herauf, fiarti t>oran,

gefolgt t>on ©oratice, bie bleich unb ernft war. @ie

^affe nityt fommen wollen, aber J?an$ war §eftig

geworben. „Sßenn ft# bie ßeute t>or uns furzten,

bitte, bitte, wir brauchen uns tot niemanbem ju

furzten." @o §affe fte benn if)r blaßmoletfes

SÄufielinöeib angezogen, bas getflofenSetb, wie fte

es nannte, §afte bie rote jforattenftynur um ben

4?ate gelegt, ben großen f<&warjen £uf aufgefegt
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unb war mitgefommen* JDer ©e^eimrat war ein

wenig aufgeregt als et feine neuen ©äfte empfing,

ffe Dorftalfe, i^nen Pä§e anwies, na* Kaffee tief.

SDocalice faß neben bet ©eneralin nocp immet fe£r

bleich unb ftitl wie ein junges 9R&b$en, bas tufng

»artet, bis ffe t>on ben älteren ßeufen angefprocfcen

wirb.

„Schönes 2Beffer," fagfe bie ©enerafin, „es ifl

gut, baß @ie ft$ auc£ herauSgemac&f £aben. 2Bir

fe£en @ie immer baben, @ie f<$wimmen mir ein *

bij^en ju £u£n." 2Bä£renb bie ©eneralin mit ifcret

mütterlichen Stimme unbefangen fottplauberte,

fc^wiegen bie anbern, bie SSaronin SSutrfär er*

tötete, Srifufem 95orf lächelte t>er$ücff unb bie

beiben 9)?äbc£en richteten i£re greßen braunen

Sfugen unbetwanbf auf $)orafice, öffneten bie Cip*

pen, man fa§ es, bie SBewunberurtg für bie f$one

5rau benahm i^nen ein wenig ben 5(tem. SDann

mifc^fe ber 95aron SButflär ftc|> p(ö$li# in bie

Unterhaltung, munter unb $alant. dt xoanbtt ftcfc

ausf$lief?li$ an SDoralice unb fpra$ jtemlic# um
t>etmiffetf ton $aris unb bem SBois be SSoulogne.

9Cu# ^ilmat würbe lebhafter, er erjä^Ife 9tini

unb ßofo ttxoa6 f machte fle (ac&en; et legte SQBerf

barauf, baß es an feiner Grefe luftig juging. SDer

©efceimrat, ber ftc^> mit J?ans unterhielt, blicffe
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jufrieben auf bie ©efeflftyaft, in bie je§f fiebert ju

fommen festen.

Gintec ben SMrfen erftyofl eine bünne, ^üpfenbe

Sttuftf. ©et @franbwd$fer fpielfe ^armonifo

unb ber Ia§me @#neiber be$ $)orfe$ bte ©eige.

5Der ©e^eimraf fprang auf unb rief: „3$ bitte

mit bem Sanj ju beginnen. 93aron 95uttlär, i#

bitte, ben SSaö, bie fetc champetre ju eröffnen,

SDie ©onne ge§f unter, alfo richtige ^Beleuchtung.

• SBaron $amm, Mffe nic£f ju t>ergefien, baß bte

©efeltigfeif be$ SDeuffc^en JReicfc* auf bem ßeuf*

nanf beruht-" 33apn SBuftlär führte feine Srau

jum $anj, bie ft$ ein wenig fträubfe. „SCbet

SSufflär, wir, bie Sflfen." Dilmar fanjte mit 8olo

unb SBebig, bunfelrof im ©eftc£f unb fo erregt,

baß e* au$fa§, als wollte er weinen, bat JDoralice

um einen $an$. &ie ^)aare breiten ft$ bort auf

einem freien Pag; rote*, fachte jiffernbe* 8i#f

brang butty bieSSäume unb überflutete fte. hinter

ben SSirfen aber fc£ien etwa* ju brennen, e$ war

ba$ Stteer im ©lanje be$ Sonnenuntergang«.

„@efcr f)übfc£," fagfe Änofpeliu* jur ©eneralin,

wä^renb er balSMlb t>or ftcf> mit einer fafl gierigen

Sfufmerffamfeif befrachtete; „ba$ muß ©timmung
in bie ©efellfc&aft bringen. 3Ri$f$ taugt befier

baju ate ber $anj. SDtan fprtcfcf nic£f, man bentt
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ni$f, man wrfMnbigf ffcj> mit ben Süßen, &a*

löfl bie ri^fige (?leffrijitaf aus."

^ „2BaS für eine SBerfWnbigung, was für dUU
frijifäf?" weinte bie ©eneralin. „3$ freue micfc,

wenn bie Sugenb Reitet ift, aber 2$re 23erftänbi*

gungen unb ©eftrijitäf brauchen wir nic|)f."

„Unb bann," fufcr ber ©efceimraf finnenb fort,

„i(£ §abe bemerft, n>enn in unfre ©efeßftyaff

mat ein frembes ©emenf fommt, ein outsider,

baS erregenb wirft wie 3i^nenfäure auf ©oba.

Sin jeber ftefcf im Sremben ein SPublifum. 5(()a!

ber SSaron fanjf mit unfrer $tau ©räftm 2Bie

jtegeSgewiß er täfelt Unb unfer SOfaler matyt

ft# an bie Srau SSarontn, bra&o! SDaS ©raufe*

pufoer ift fompleff,"

//2$w Keine ^o^ne," t>erfe$fe bie ©eneralin, „ift

fo weif ein liebes unb nettes SDing. @$abe um fie."

„2Biefo f$abe?" fragte jfnofpelius. „Grs wirb

jegf tnellekfcf etwas SSBerfoolleres aus i§r, als ber

alte i?o£ne je gemalt fcätte-" SCber bie ©ene*

ratin wollte ba&on nui&fs wiflen. „5C$, liebe <£j>

jeHenj, unfere Stauen, wenn bie mal fo ganj offen

aus Steif) unb ©lieb treten, bann ftnben fte auc£

feinen £alf mefcr. JDas tjt fo wie bei bem heften*

fti# auf ber 9W()mafi$Hne; trennen @ie einen

@fic& auf, bann ge§f bie ganje 9la£f toS-"

9

Digitized by



©er ©efceimrat lä^elf«;: „©a* fpricfcf nicfcf für

ein Äetfenfticfc. 5(^a! e$ fommf jur D*uabritle,

fe()r gut. ©er SBaljer §af ©timmung gemacht

@e£en @ie bo$, wie au$brucf$&o(l, wie üielfagenb

bie 93eine ber Herren geworben flnb."

©ie Quabriße war atlerbing* fe£r lebhaft. S$iU

mar fanjfe mit ©oraltce, i§nen gegenüber Solo mit

ifcrem 23afer- ©oraticen* ©eft$f war ganj rofa

unb fte ladete, wenn fle mit Dilmar im carrifere,

wie er fagfe, über ben rofbefc^ienenen @anb §in*

liefen- ©a$ Sanken, biefe 9J?enf$en, all bat gab

©oralice ba$ ©efü£l, als ftünbe fte wieber in jener

SBBelt, bie fte je£f ein 3a§r ftyon nur no# aitf

tfcren träumen fannfe. @ie fcergajj, baß fte &ier

fremb war, unb genoß e$ gebanfenlo« lujlig $u fein

wie einfl auf ben ©efetlftyaffen, wenn fte fi<£ üon

ifcrem ©emafcl ni$f beauflagt füllte. Unb welcfc

ein §anblicfcer, bequemer jftmterab ber ßuftigfeif

war bocfc fo ein ßeufnanf, man fan$fe mit ifjm fo

felbftoerfiänbttty bequem, ate pfiffe man ba$ ganje

ßeben fc|>on mifeinanber getan}!. Sttan fpra$ unb

lachte mit i§m fo mü§elo$, als §äffe man f#on

ein gan$e$ ßeben mifeinanber gefpro$en mtfTge*

Ia#f.

„Grand rond, s'il vous plait
cc

, fcfmarrfe S$'\U

mar- Sttan faßte ft$ bei ben Jjänben, in ber
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9(benbfonne friert t$, afe erröteten alle ©eftc^fer,

bann fam bie SPromenabe, t>on Dilmar angefügt,

eine »übe §)romenabe jnrifcfcen ben SSirfenjWm*

nten ^inburty, über bas Jjeibefraut §in.

„Unfer ßeufnanf fte^t auf ber £ö§e feiner Stuf*

gäbe," fagfe j?nofpeliu$, „aber bie ©timmung

barf ni#f t>errau#en. %t%t muß gleich gefungen

»erben, ein 23olfclieb, efnxtf ganj J5er$bre(j)enbe$

natürlich"

bie Ctuabrille ju (5nbe n>ar unb alle »ieber

auf ben 9>oljtern faßen, n>ar bie ©onne unferge*

gangen, unter ben SSäumen begann t& fdjwett $u

bämmern, t>on ber ©eefetfe tarn ein 2Be§en, fu§r

in bie SSirfen unb ließ fte erregt ßüftern* Unten

aber raufc^fe ba$ SDteer je$f (auter* jfnofpeliu*

er^ob ft#, ftrecfte feinen langen 9trm au$, ftylug

ben Satt unb ftimmte mit laufer gefühlvoller

Stimme an:

„Sttet SOfuffer mag mi nif

„Unb fei @4>a| fcab' i nif

„(?i, warum fterb' i nif

„2Ba* tu t ba"-

Stile fangen mit, felbft bie ©eneralin, bie 9Käb*

$en falteten bie $&nbt im @$oß/ flauten mit

ben blanfen 9(ugen gerabe t>or fity f)in unb ließen

ifcre ftyarfen ©opranftimmen äagenb in bie

9*
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ÜDämmerung §inau$fc|)allen. SDoralice tat t& au$
wo()l, ftcf> t>on ber eigenen ©fimme in ein wei#e$,

gebanfenlofe* SBe^agen wiegen ju laflen. 3a ge*

bantenlotf, benn fte fpürte e* wofcl, ba waren fo

einige Heine wiberwärtige©ebanfen, bie nur barauf

lauerten §ert>or$ufriec&en. @o ber ©ebanfe an bie

verlegene unb ^erablaflenbe SCrt, mit ber bie S5a*

ronin S&uttlär ju i§r gefproc&enfcatfe, bieSfrf, mit

ber Samilienmüfter auf 2Bo£ltätigfeif$feften ju

fremben @c|>aufpielerinnen ju fprecfcen pflegten,

ober ber ©ebanfe baran, baß ber SSaron Söufffär

xo&tyenb be$ 2an$e3 bie Sfugen rollte, wie Herren

fonft nic£t bie SCugen rollen, wenn fle mit frem*

ben JDamen fanjen. SRein, baran wollte fle ni#t

benfen, fte wollte fingen. @ie flaute ju j?an$

hinüber. 35er faß ruf)ig ba, öffnete ben SÄunb

weit, gan$ bamit befestigt, feinen fronen Senot

re$f lauf erfltngen ju laflen. baö Sieb ju

(£nbe war, fc&wiegen alle eine SÖeile, träumten in

bie SDämmerung hinein, als fürchteten fle eftqa*

ju werfen, baö fte eben ftc5> in ©cfclaf gefungen

Ratten. (£nblt# t>erfunbefe ber ©efcemujat, bie

U&r in ber £anb: „3e§f bitte jum Seuerwerf,

fünftli#e$ ^euecwerf §abe ic|> mc|>t, Sttein Seuer*

werf ifl ber Sttonb, ber gerabe je|f aufgebt. SBitte

alfo mit mir bort $tnauf$ugefcen."
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„SWeine Zotytt unb mic£ (äffen @ie §ier,"

meinte bie ©enecalin, „id|> bin alt unb $abe ba^ec

fcäujtg gefe§en, wie bec 9Ronb aufgebt"

„2Bie'$ beliebt," etwibeefe bec ©efceimcaf, „ob*

gleich tt|> glaube, baß mein SDZonb etwa* S5e*

fonbece* ijl. Sttfo wenn td|> bitten barf, meine

Jjeccfc&affen." <?c übernahm bie $ü£cung mit

Scäulein 23oc£. @ie mußten einen 4?ügel f)inan*

fteigen. ÜDec SSacon SSuffläc ging neben ibora*

Ike §ec, er fpcacfc mit weichet, ftngenbec Stimme
t>on bem Stieben bec abenblicfcen 9lafuc, t>on ben

5ttü§en unb @ocgen bec ßanbroictfc&aft. 5Tc£ bie

ßanbroictfc&aff war ja je$f eine Snbuftcie unb bie

5>oefte §atfe in i§c wenig Staum* SCbec wenn

er, S&uftläc, jurceilen abenbs auf feine Jelbec fy?

naitfgiug, mit feinen Selbfcucfcten allein war, bann

füllte ec bo# roiebec etwas t>on bec SPoefte bec

9lafuc. ßeibec ftnb im gütigen Kampfe bed Sebent

bie SCugenblicfe fo feiten, in benen man fein Jjecj

fpee^en lafien barf. Oben auf bem £ügel faßten

jtcfc alle auf unb flauten ju bem fc^roacjenSBalb*

canbe §inübec, übec ben bec SKonb geoß unb

cot empoeftieg- „SKeine ßeuc^tfugel", fagte bec

©e^eimeat unb Scäulein SSocf meinte, bie"9ftafuc

fei boej) fc&önec altf alles Äünjtli^e. 20$ man
boct eine SBBeile geftanben fcatfe unb übec ben
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Sttonb boty nitytt SBefonbere* ju fagen wußte,

ttat man ben Jjeimweg an. Ottmar na§m ent*

fcfclofien iDoralice in ©efc^Iag. 5Der 2Beg führte

an feuchtem SBeibenflee t>orüber, bec füg buftefe.

Sftebelftreifen lagen über bem Selbe, $)ferbe weibefen

ba, große, bunfle ©eftalten in bec ^Dämmerung,

unb r>on aßen ©eifen locffetrbie JXeb£ü§ner.

SDoralice unb Dilmar fpracfcen t>on gleichgültigen

SDmgen, fie fprac^en t>on $)ferben, t>om SXeiten,

aber i§re ©timmen nahmen einen ru^euollen t>er*

fraulichen j?lang an, wie e* ©timmen an @om*
merabenben gern tun. „Unb bei bem legten SXennen

fmb @ie geftür$t, nic£f waf>r?" fragte JDoralice,

„ber Söaron SSufflär fprac£ bat>on."

fa/' erwiberfe Dilmar, „bie, weiche

e* t>erjte£en, ftürjen nic^f, bie fennen bie ßeifhmg**

fäfcigfeif i^rer SPferbe, nehmen t>orft$fig bie

J^inbernifie, ge^en ftcfcer bur#* ßitl 9tafürlic|>

war e* meine @#ulb. SCber i# muß gefielen,

ber ©enuß, ba* (£r£ebenbe an ber ganzen @§ofe

tjt gerabe ber Sfugenblicf, in bem ic£ metfe, baß

alle* SSernünftige t>on mir abfällt, ba* SMut ftngf

einem in ben D^ren, alle* in einem ijl foc&enb

§eiß unb jiffert, etwa* in un*, ba* fonfl offenbar

in einem jfaftge eingefperrf ju fein pflegt, fommt

bann lo*. @e§en @ie, in folgen Sfugenblicfen ift
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mit alles gleich, tt|> würbe jebeS J^inbernis nehmen,

i# würbe bem ©aule unb mir ben S$aU brechen.

3$ fe§e bann nur eines, i# will bann nur eines,

bas 3teL 30 »iß es fo ftarf, i# will es fo einzig,

ic$ bin fo t>oH bat>on bis in jeben 9lert>, baß i#

micfc wunbere, baß bas 3iel mir ni$f entgegen*

fommf* @o nur eins »ollen, nur eins fe^en unb

barauf jujagen, bas ift eigentli$ bie einjige 9frt,

wirfli<£ ju leben."

©ie waren flehen geblieben, JDoralice flaute

tot ftc|> nieber unb backte: „2Bot>on fpric|>t er benn

mit biefer leifen, Reißen ©fimme, ja fo, er fpri#t

ton gerben" unb plö$li# mußte fte an J§ans

©rill benfen, wie er einmal brüben im ©(fclofie

ju i£r fo begeiflerf ton feiner ^unfl gefproc^en

§atte, baß fie ftcfc fagte: „3e|f fpric&f er ni$t

me§r t>on feiner j?unjt, je§t fpricfct er t>on mir."

hinter i^nen lachte jemanb, es .waren SRini unb

SSBebig, bie ben 4?ügel ^erauffamen. $)oralice

wanbte ft# lebhaft t(men ju. „$(#," fagfe fte,

„fommen ©ie, wir wollen jufammen ben Slb^ang

hinunterlaufen."

©ie legte ben einen Sfrm auf SBBebigS ©cjmlfern,

ben anbern auf 9linis unb fo liefen alle bret ben

£ügel §inab. Dilmar flaute i&nen na$, bann

blicfte er jum 9Ronbe auf unb t>er$og feltfam fein
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©eftc£f. 5Cfe bann aucfc tue anbejen famen, trat

er ein wenig jur ©eife, um fte t>orüber$ulafien,

um ftcf> nityt ifmen anzufliegen. 8olo ging

jwifcfcen i^rem 23afer unb JjanS ©riß einher; fte

fc^ienen t>on SDZalerei ju fprec^en, benn ber 93aron

SBuftWr fagfe: „Stein, bie moberne SSMerei läßt

mi# falt. <£g mag altmobifcfc fein, aber i# bin

für SRaffael." " '

k

2$nen folgten ber ©e^eimraf unb Sräulein

93orf. Sräufein 33orfe (Stimme Hang fefcr lprifc£

in bie ^Dämmerung §inau$. „2Ba$ id) an 2$nen,

^jellenj, am meiften bewunbere, ijl £umor,

3$r ftef* glei#bleibenber J^umor."

/
,^eine©näbige! //

erwtberfe^nofpe(iu^ //$rüb*

fat blafen wir wo§l alle mitunter, aber j?on$erfe

bamif ju geben ift nicfcf empfehlenswert."

J?ilmar blieb jurücf, 8olo §affe ficf> na# i£m

umgefcfcaut, aber fcaffe nid^tö gefagf. Orr wartete

eine SBeile, bann ging er t^nen langfam unb ftn*

nenb na$. Unten im QBälbcfcen fanb er bie SBirfen

doH bunter ^apierlafernen, t>iel farbige ft# fachte

wiecjenbe Sinter. j?lau$ reifte ©anbwicfc* um*

§er, trug eine S5owle auf unb füllte bie ©läfer.
1

Dilmar fa§ ftc£ im Greife um, ging gerabe auf

SDoralice $u unb fe|fe fufy neben fte. ©ein ©eftc£f

§atte babei einen büjteren, eigenjtnnigen &u$bru<£
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.ftnofpelius rief naty feinen Kolombinen, bann faß

er jwifc&en ben beiben Sttäbcfcen, ftyüffelfe be£ag*

üti) feine ©futtern wie ein grierenber, ber |1$ eine

»arme JDetfe über bie itnie jiefcf. „SJKeine lieben

©äjte," rief er unb erfcob fein ©las, „auf 2$r

2Bo§U 3$ banfe2$nen, baß @ie gefommen fmb,

je$f bitte i$ $u trinfen, bann wollen wir tto$ bie

ßorelep fingen unb enbli$ eine9)tonbf#einquabritle

tanjen."

„SBBie wifienf#aftlic& er uns befcanbelf," fagfe

Dilmar ju JDoralice. „(£r fanbierf uns na$ äffen

SRegetn."

JDoralice wollte etwa* erwibern, aber ber ge*

fpannfe, fafl jornige SCuSbrucf auf feinem ©eftc^fe

überragte fte unb fte fd^wieg* „5f#," fu£r £tU

mar fort, „bei mir §af er es leicht, i$ bin gegen

bie SBirfungen einer ©ommernaefcf »ehrlos. 3Run,

©olbafen fmb immer fenfimenfal, aber bei mir war

es wn je^er fo. erinnere mi#, baß, wenn ity

als jfinb aus ber @ommerna<#f hereingeholt

würbe, um ju SBett ju ge§en, tc|> wie fott fceulfe.

2Benn meine Sttuffer mi$ fragte, warum ic£ weine,

wußte i# es nic^f
j icfc fonnfe nur fagen, i# weine,

weil SDZüffer fceufe fo &äßli# tjl. 9Äüffer war meine

Äinberfrau, bie \$ fonjl liebte,"

„SDas t>ecfte^e i#," meinte ©oralice, „fo ge§f
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t& mir je$t no$, wenn wir abeitte t>om @pa$ier*

gange nacj) J?aufe fommen unb 9Cgne$ jte()f ba

mit ber Campe, bann ijt mit auc£ juweiten fo, ate

fönnfe icfc weinen." J?tfmar latyt grimmig: „3$
begreife, baß man in folgen Sfogenblitfen biefe

9(gne$ erwürgen fönnfe."

„D nein," wehrte 5DoraKce, „9(gne$ ijt eine

gute alte §rau, aber in folgen 5(ugenblicfen fte^f

beutticfc auf i§rem ©eft$fe ju lefen: roa$ ftnb @ie

benn fo gfüctticfc, e$ wirb gleich wieber alles unan*

genehm unb wiberwärfig fein." J^ilmar beugte futy

t>or, um SDoralice in ba$ ©eft$f ju fe^en mit

Sfugen, auf beren pec^warjem ©runbe ganj

wtnjig ftc£ eine rote ßaferne fpiegelte, ein blutroter

tyrrntt

„Unb biefe SCgnefen §aben re$t," fagfe er leife,

„e$ wirb gfeicfc wtebet- alles unangenehm unb

wiberwärfig unb ba£er ifl es eine$)ummf)eif, wenn

wir wifien, baß ba irgenbwo ein Keiner glücflicfcer

Sfugenblicf ju §aben tft unb wir irgenb etwa^

anberes tun, als biefem Sfugenblicfe nacfcjjujagen."

.$)oraltce lehnte ft# in ben ©Raffen jurücf, um
aus bem 35erei# ber f$warjen 9(ugen $u tommen,

bie i§r wegtaten, unb fragte, um etwas ju fagen:

„@ie waren als i^inb allein?"

„3a," erwiberfe Dilmar, „t# bin ba* einjige
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Äinb meinet Ottern. (Ei fyattt melan$olifcfc fein

foimen. 83or bem ©cfcloflfe ging ein Stoß vorüber,

ber immer fe()r t>oll t>on einem trüben grün*

liefen SQBafler war; bort fcfcnaljfen in ber SDäm*

merung bie Sifcfce unb fangen bie Srbfrebfe.

SCber an ©ommerabenben lief ic£ in bie JDorf*

jtraße hinunter unb bort famen bann meine j?a*

meraben auf i^ren nacffen Säßen, mit i§ren

grauen ßeinroanb^ofen unb fliegenben blonben

paaren, Heine luftige Seufel ber ©omtmrbämme*
* rung, unb bann war t& föfllic|>*"

„üDa$ muß föjtlicj) gewefen fein/' »ieber^olfe

üDoralice finnenb. „3$ war an ©ommerabenben

in unferm ©arten immer allein/' ^
„@$abe," rief Dilmar, „baß i# bamafe mcfct

ju 2$nen fommen fonnfe, aucf> fo als fleiner

SDämmerungSfeufel."

— „SDaö wäre lujttg geroefen," meinte 5Dora*

lice, „i# glaube, ic|> wartete bamafe immer auf

fo etwa*."

3(e|f ftimmfe j?nofpeliu$ bie Sorelep an. (£r

na£m ba$ Sempo fe£r getragen, afe wollte er,

baß bie (Seelen feiner ©äjie ganj fcinfcjmtöljen in

ben flagenben Sonen- Äaum war ba$ ßieb $u

(5nbe, trieb er jur duabriUej bie J?armonifa unb

bie ©eige begannen ju fpielen; J^ilmar bot, afe
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t>erjtünbe e* ftch t>on fetbjt, 5DoraItce ben 5Cvm;

bec $cmj begann auf bem freien ?Ma$ unter ben

SBäumen. &ie Reffen Srauengejtalten aus bem

unftcheren Steife bec bunten ßafernen in einem

(Streifen gellen SttonbfcheinS hinein würben pl%
lieh burch einen tiefen ©chatten aitfgelöfcht, um
bann wieber aufzutauchen, .fötofpeliuS §affe feinen

Äneifer aufgefegt unb befrachtete aufmerffam, afe

fäße er in feiner 2§eaferloge, ba$ ©chaufpiel.

„SSiffe ju beachten," fagfe er $u ber ©eneralin,

„eine SSttonbfchetnquabrille wirb anber* gefanjf

afe eine @onnenunfergang$quabritle. SDie 93e*

wegungen ber Damen ftnb weiter; ba ijl fo wo*

t>on angenehmer SSKaffigfeit brin, gan$ wie bie

S9?ufielinfteiber, bie auch o&cnto fo eine angenehme

SQBelf^eif bekommen."

„5(ch ge$en @ie," entgegnete bie ©eneralin

ärgerlich, „@ie fe§en unfere Stäbchen an, wie

man Ääfer anfleht, bie man fammelt. Ober ifl

& befonbers ber eine frembe j?äfer, ber @ie infer*

efftert?"

„Stein, nein, alle/' meinte j?nofpeliu«, „ich

muß eben bie ©fimmung meiner ©äjte ftubierem

Stuf einem Sejte barf nie ber Sfagenblicf fommen,

in bem bie ©äjte fällen: bei allem, wart wir §ier

tun, ift boch nich« bafcinfer."
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„2Ba$ fott benn bahntet fein?" rief bie ©ene*

raiin; „baö liebe ity gar ni#f, wenn Gintec allem

etwa* jTtecfen foll, woju? tc£ §afte eine Sahfe, bie

war t>errücff. 2Benn man gemütlich beifammen*

faß, pflegte jle ju fagen: (b tjl aber bocfc no#
einer im Simmer, wn bem 3$r nickte wißt; ba$

war fe^r un$eimli#,"

„Stein, es ftecft nichts ba^inter," fagfe ber @e*

^eintrat berufcigenb, „icfc meine nur, e* ijl ni$f

fe£r unfer^alfenb, gerabe batan ju benfen. SCber

waö ijl benn baß? (£me ©focfung."

Grr fprang auf, um jum Sanjplag ju eilen;

bort brängfen f7c|> alle auf einem §lec£e jüfammen

unb am 95oben, §ell vom QÄonbe bedienen, lag

Solo bleich mit gefc&lofienen Sfugen. Sttan rief

na$ ffiafier, Sräulein 95orf braute 9tie$falj.

2Baö war gef$e()en? (£me D^nmac^ 8olo fcaffe

mit S^arti ©rill getankt unb war ganj jlill um*

gefunfen- Site fte wieber ein wenig fcj>wanfenb,

fe§r weiß im @eft$te, bajtanb, auf i£ren Safer

unb Dilmar geftü$f, organijterte bie ©eneralin

eilig ben Stücfyug, ßolo, t>on ben beiben

Herren geführt, t>oran, bie anberen folgten, man

nafcm fic|> faum ßtit, ein 2Cbfc|)ieb$worf an ben

©e^eimraf ju riefen, unb bie SBaronm SJuftlär

fonnfe e$ nityt laflen, §alblauf t>or ffcf> §in ju
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freiten: £abe mit gleich gebaut, baß nityts

©ute* babet herau*6ommf. 2Benn ein alter £err

ft# amüjteren will, fo laß er bo# wo anbete |in*

ge^en; woju ftnb meine iftnber ba$u nötig."

/,§afal," fagte ber ©efceimrat, afe et mit

4?an* unb JDoralice allein war, „nun, e* wirb

nicfct* ju bebeufen £aben. ^übf^> fa() e* übrigen*

aus, wie bie kleine ba fo weiß im SDZonbftyein

lag^ SRerüen. örine Samilien&erlobung ijl immer

etwa* ©ewaltfame*. ©n ftreng behütete* SSttab*

$en, ba* nic&f einmal einen Vornan lefen barf,

wirb eine* fronen Sage* einem ßeufnanf au*ge*

liefert ©tubiere bie Siebe, fceißt e*. 3a, ba*

rietet aber in ber ©eele fol$ einer Keinen $ami*

liencolombine juweilen merfwürbige 93erwirrungen

an- 3Ra, gleichet, c'est la vie. banfe

S^nen, meine j^errfc&aften, baß @ie gekommen

finb, @ie waren bie Königin be* $efte*, gnäbige

$rau, natürlich-" (£r fußte $)oralicen* S$anb unb

man trennte ftc|>-

9(uf bem Heimwege fpra# 4?an* Reiter unb

eifrig auf bie fcfcwetgfame $)oralice ein. Orr freute

|t<#, baß fte fic£ unterhalten §affej benn fte hatte

ftcj) unterhalten, ba* hafte er wohl gefehen-

„@c|)ön, f$on. Seufel, Ratten bie Herren um
fie ^r Sttonbfcfceinaugen gemalt, alle, t>om Sa*
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milien&ater bis $um ©pmnajtajten. D bitte,

bitte." @ie blieben einen Sfugenblid flehen, um
auf ba& monbbefc&ienene SOfeer ^inaitfjublicfen.

4?an$ öffnete feinen SDfunb, atmete tief. „2Beife

tinatmm," meinte er, „bort unter ben Söfiumen

war e$ ein wenig eng, aucfc bie ßeute bort ein

wenig eng, ni#t?"

3u J?aufe ging J?an$ in fein Stornier, SDora*

Uce §orfe i£n §in unb §er ge^en, ben haften auf*

fließen, ©tiefei werfen, @ie faß in i^rem

©efiel unb ftarrfe in ba$ 8i#t, lebte in ©ebanfen

mec&anifc& ba$ eben (Erlebte weiter, bie ©lieber

ein wettig matt t>on ber ^Bewegung, ber ßuft unb

all ben SJfänneraugen, bie fte bege^renb angefefcen

Raffen. (£nbli# tarn J?an$ §erau$, in feinen

Sttanfel gefüllt, ben %il$ut auf bem i?opfe, bie

fcofcen ©fiefel an ben Süßen.

"3$ f4w no# mit ®öcbein auf ben §if#*

fang §inau$," fagte er, „für bi# ift bat nickte,

bu btft ju mübe." (£r fußte $)oralice auf bie

©firn. ,,©ufe 9ta#t." -

,,©ufe 9fta#f, £an$." $>o# als er f4>on an

ber Sure war, fagte JDoralice: „3)u, Jjanö!" (£r

wanbte ftcfc um: „SQBad gibt e$?"

„$u, j?an$, bifl bu eigentlich böfe?"

„SRein, warum?" erwiberfe er. JDann fam
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er webet an ben 2ifc£ £eran. 3m Schein ber

8ampe fa§ £oralice, baß et errötete. „9Rein, ic£

bin nic^t böfe. SQBarum foHte i# böfe fein? SBiel*

(eic|)t weil bie ba ft$ mögtic^etweife in bic|> »et>

lieben? JDas ifl i&r 9te$f. £a$ ijl erflärlicfc.

2(ber bas fann bod) an un* ni#f ()eran." Unb

er Köpfte mit ben ^no^eln feiner ^anb auf ben

$if#. „SRein, ba$ wirjt bu nityt erleben, baß

icfc fnurrenb um bicf> £erumge§e, Sttir würbe

tot mit felbet e!e(n. 2Benn bu mein bijt, weit

i4> jebem, ber bit na^efommf, bie 3ä§ne jeige

ober »eil ein anberer mir nicfcf beizeiten bie &&ty\t

gezeigt §at, bann bijt bu überhaupt nicfct mein

— unb i<$ miß eine fitau, bie micfc liebt unb

tu$t eine SBeute — unb — i$ benfe, wir ge*

§or#en reineren ©efefcen — unb — es ijl aud?

gar mc&ts gefcf>e£en, warum follfe ic£ böfe fein?"

JDoralice jog bie Augenbrauen empor, fte

machte, wie J?an$ ©riß e$ nannte, i£r Hamern

gefixt unb fagte leid^in: „D, bann ifl es gut,

\ty wollte nur wiflen, gute 3Rac|>f alfo, £an$."

,,©ufe Stacht," erwiberte er unb ging §inau$,

jlarf mit ben ftyweren ©fiefeln aufftefenb.

SDoralice flaute no# immer in bas 2\tyt

Sflfo, er war bo# böfe, backte fte, fonjl wäre et

ni$f fo berebt gewefen. Unb es war gut fo, es
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beruhigte fte. SBBcnn man geliebt wirb, will man
fejlge^alfen, toitt man bewarf »erben- SMefe

reinen @efe$e, waö ifl ba$? 2Ba$rf#emIic& wie*

ber biefe ewige $rei§eif, t>on ber £an$ $u fprec&en

liebte. 3e§t wollte fte ftylafen ge^en, wollte in ber

JDunfelfceif no<£ ein wenig t>on all bem träumen,

waö ber heutige 5(benb in i&r aufgeregt $atte.

SDa$ war t>ietleic^t etwas wie ein 23ercat an £an$,

aber warum ließ er fte mit ifcren Sräumen allein?

10
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Btfynut Kapitel

fi)nofpetiu$ ftanb im @tranbn>äcfcferf)äu$c&en

SV am genjlec, ein Opernglas t>oc ben 5(ugen,

unb flaute auf ben ©franb §mab. <£r liebte e*

ju beobachten, wie bort auf bem gelben ©anbe

bie bunten $tgütc(>en §m* unb (Vergingen, ftcj)

fugten, ft# trafen, beieinanber jtanben, ftcfc wie*

ber trennten- „2Bo bie ©forpionen ge£en unb

bie gelbteufel flc|> begegnen", girierte er ben 9>ro*

Preten. 5Det 4?immef fcing Dotier SBolfen, bie

ba$ 5Äorgenli#t bampffen unb t>erftlberten. $)a$

graue Stteer filierte wie bie SSruft eines Säube*

ri#$. SRiften in bem farbigen SBafier (lanb

Stinte fc&mal? rote ©eflalf unb bie SBaronin

95uftlär ging am ©franbe auf unb ab unb beob*

artete ba* SBab i^rer Softer- „(£t, ei!" backte

Änofpeliitf, „ba erfc^eint ja bie ©eneralin im

weisen Pqutfleibe, wie ein @#iff, bad alle

@egel aufgewogen §at, neben i£r bie gute SBorf,

eine befc&eibeue, nid^tefagenbe ©cfcaluppe. SBBebig,

ber ©Klingel, treibt ft$ natürlich an ber 2Bar*

beinfc|)en Sur §erum unb »artet. Sfber au# ber

SBaron jle§t bort einfam £erum unb (lodert im
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©anbe, fotlte er au$ warfen? 9f§, ba* 25rauf*

paar S(rm in 9(rm. SDie Heine Solo no# etwa*

blei$, ber Söräutigam fe§r lebhaft, ju liebend

würbig, £af t>ie(Ieic|>C ein fc|>(ec|>£e^ ©ewiffen

wegen geftern. ©o, nun begegnen fle ber ©ene*

raiin. 9Äan bleibt flehen, man fpri^f. <£nbli#,

ba ijt unfre SDoralice, fe§r fein im SDfatrofen*

foftüm blau unb weiß, ben englifc^en Vornan in

ber Jjanb. SWatürlid^, ber SSaron ift fc^on bei

i&r. 2Bie fü^I fte nitff. 9Bie grabe unb wo&l*

erjogen fte baftefcf, jebe Sinie §öflic|>e 9(bweifung.

2Bie fte (angfam weiter ge£f unb i£n flehen (äße.

Seufel! aber ba$ ifl flarf. ®er Seufnant läßt ben

S(rm feiner SSrauf fahren unb fließt auf SDora*

lice ju, wie ber Jjecfct auf bie 9(ngel. S(n £em*
mungen leibet biefer junge Sttann nicfct. SSBo ift

benn ber SKaler? JDorf flef)t er ja unten bei ben

SBooten unb fpric&f mit ©fibbe. SQBarum ift er

nityt auf feinem Soften? SDer bumme j?erl will

ben ©ranbfeigneur in ber Siebe fpielen."

3e$t aber litt es j?nofpeliu$ nic£t me£r an

feinem Senfler; er mußte hinunter, mußte mittun,

hinter i§m flanb j?lau$ unb §ielt f4)on S}ut unb

©tocf. ber©e£eimraf feinen^uf na&rn, flaute

er ju ^lau$' ernftem ©ejtcfcf fctnauf unb fagfe:

,,©ie benfen wo§l, bie ba unten ftnb alles ©ünber."
IO*
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„2Bir ftnb alle @ünber, wenn (Jjrjeßenj ge*

fiatten," erwiberte ßlavß, o(me bie Sttiene $u

t>ecjief)en.

„9fl>er ba ftnb boc|> Unferfc&iebe," warf j?no*

fpelius ein.

fitaus jurfte faum mtttlity mit ben ©c&uf*

fern: „3)ie einen furchen ftc|> nityt bat>or ©ünber

ju fein unb wie anbeten furcjtfen uns baüor."

„©o, fo, i# t>erfte£e," *>erfe§fe ber ©e^eimrat

unb ging jum @tranbe f)inab.

Unten machte er jt$ eifrig an ba£ SSegrüßen

bec 9(nwefenben, ging 311 bec ©ruppe bec ©ene*

calin, fragte, wie man gef$(afen tyttte, nannte

Solo „unfere fragifc&e Solombme", wanbfe ft#

bann ju jpilmac unb SDoralice, bie no$ beiein*

anber ftonben, rieb ft$ bie $änbe, tat, aU fei er

ber $au$£err be$ 9Äeere$ unb §abe feine ©äjte

ju begrüben. (5r winfte S$an& ©riß ju, ber

(angfam £eranfc|>lenberfe. ,,©u(en Sttorgen, SOfei*

jter, was? §eufe naefct auf §if#fang unb je$e

wieber bei ben SSooten, btö §etß£ ja im @c|>wei|e

feine* Sfogeftc&ö leben/' 3a, £an$ ©riß woßte

§inau$rubern, er lachte: „35a* SOJeeer §at mi#
je£f, wenn i$ rntyt wo* mit i£m ju tun §abe,

werbe ic|) unruhig. @o wo* wie ©äuferburft.

gä&rft bu mit, SDoralice?"
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Sieht, ©otalice wollte mc£f mitfahren, ba&

SJÄeer war i£r tyutt ju grau, jte wollte ju ben

23üfen hinaufgehen unb im Jjeibefrauf liegen.

„Sf^a," meinte jfttofpettu*, „tc^ t>ecjle^e,

grauet Stteer ift füc 3$re ©eele heute fojufagen

.
m#f bie richtige Soileffe. 3Re^men @ie mi$ mit,

Sttetjter, meine @eele paßt ju jebem Stteer."

9(u$ ben anbeten ©nippen würbe nac£ Dilmar

gerufen, 9ftini fyattt ihr 95ab beenbet unb man
wollte nacfc ^aufe gehen. W>tt 8olo winfte ihm

ju. „SMeibe nur, bu wtfljt fegejn, auf SBieber*

fe^en." Grtwctf unfcfclüfftg blieb Qilmat jurücf,

flaute ber abjte^enben Familie na#, fah, wie

5Doralici bie SDüne ^inaufjlieg ju ben SBtrfen

unb wie Jjanö unb ber ©e^eimraf $u ben 95ooten

hinabgingen. 9la#benflic£ nahm er jfiefeljteine

auf unb begann fie über bie SBellen fpringen ju

lafien. ©ein ®eft#t fyattt wieber ben eigenftnnig

entf$lofienen9fu$brucf, ber if)m emefmftere@#6ns

heif gab. ?)l6|ltc^ wanbfe er ft# um unb ging fcfcneß

mit leichtem wiegenbem @#ritf bie SDüne ^tnan,

mit jenem luftigen, unferne£mung$t>ollen ©c^ritf,

ben wo£l ber Heine Dilmar gehabt haben mochte,

wenn er ber ^inberflube entronnen in ber ©ommer*

bämmerung ju ber JDorfflrape htnabßüc^tete. @x

f$lug ben graben 2Beg jum 35trfenwälbc£en ein.
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(Fr fanb SDoraltce im $etbefraute ft$enb, ben

JRürfen gegen ben ©tamm« einer 25ir£e gelernt,

ba$ 9&uc£ lag aufgefc^lagen auf if)rem @#oß,

fte flaute nic^f £mein, fonbern bog ben j?opf

jurücf unb blmjelfe mit §albgefc£lofienen 5(ugen

ju ben SSBipfeln ber SMrfen fcinauf, bat ©e|t#t

ru£tg wie btö ©eftc^f eines 9ttenfc£en, ber einem

©c&lummerltebe laufet unb barauf wartet, baß

ber <S$laf fomme. Unb rmg$ um |te $er Bang

baö unabläfftge unb eifrige ©c&riflen ber gelb*

grillen. J^ilmar *äufperte jtc£ leife. ©oralice

flaute auf. @ie war nic^e befonbettf überragt,

fte jog nur leicht bie Augenbrauen empor unb

fagfe: „0, @ie ftnb e$. @inb @ie mir §ier§er

nac&gefommen? @ie wollten ja fegein."

Dilmar war etwas befangen, „3a, — §m,

i# bin S^nen §ier§er nac&gefommen. @ie ge*

ftatten bo$" unb er fegte ft$ auf einen S3aum*

fhimpf ©oralice gegenüber. „Sttif bem ©egeln

war e$ nickte. SDa @ie ni$t auf bem Stteere

waren, festen ba* Stteer mir fo ffamfo*."

ifiW fa8te ©oralice, bie wteber in i&re ru£e*

solle Stellung jurüefgefunfen war. „Sttir fagfe

einmal ein junger 9(ffac^, er §alfe e$ für unf)öf*

lid?, einen Sfugenblicf mit einer jungen grau altem

ju fein, o§ne i$r eine ßiebeäerflärung ju machen/'
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Dilmar eccßecCe- „Unfmn," meinte er. „Stttr

ifl gewiß ni$f §6f(tc£ ju SRufe, aber gleic&tnel, ic£

tarn herauf, »eil ic|> glaubte, baß @ie lang*

»eilen würben."

„3a, warum glaubten @ie, baß i# mtdj) lang*

weilen würbe?" fragte SDocattce.

„3Run, weil/' fagfe $ilmar, „weil tc£ fa$,

baß @ie nur biefe* 23u$ ba mit Ratten unb kfc

annahm, baß an biefem jtywülen, etwa* traurigen

Sage bat ©c&tcffal ber SKiß mit ben ju rofa

SEBangen unb ju golbenen paaren, bie ft$ einen

ganzen 95anb barüber ftänft, baß fte |t# in einem

$Parf t>on einem £errn §at füfien lafien, @ie au#

traurig fltmmen würbe."

JDoralice (Spelte matt.

„©ollen wir mc|>f eine Stgareffe raupen?"

jtylug Dilmar t>or. 3a, ©oralice na£m eine

Sigarette an, ließ ftc£ geuer geben unb bann

raupten beibe unb f$wiegen unb £6rten bem

©Cyrillen ber gelbgrillen ju. (£nbli$ bemerffe

SDoraKce: „@ie wollten mi# ja unterhalten?"

//3^/ <*dj> fa/' erwiberfe Dilmar jögernb, als

ließe er ft# nur ungern im ruhigen 93efrac£fen

ber gellen ©ejlalf t>or ftc£ ftörcn. „9(ber e$ gibt

8eben$lageu, bie fo wo^lfuenb finb, baß man fte

mit Sprechen nur üerbtrbf. @o pfiffe i$ e* als
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Änabe für eine (£nfwei§ung galten ju

wä^renb tc£ einen j?irf$ftidj)en aß."

SDorattce lädjelte ntc^t barüber. (5ine felffame

Anregung machte plö|ftc|> if)re Stugen Hat unb

bog bie ftymafen roten Sinien if)rer Sippen unb

t§re @fimme würbe tiefer unb jifterfe ein wenig,

afe fte fagte: „<&6 ift woty auc£, »eil e$ für @ie

ni$f leicht ift, mit mir ju fpretyen. SQBoüon foflcn

<3te fprec^en? #mfer mir ftnb ade Saben abge*

rtfien. 3)a fonnen @ie nur enfweber t>om SBBeffer

fpre$en, ober mir eine 8iebe$erffärung machen."

Dilmar jtyfog ft# mit ber flauen J?anb auf

bat ifttie: „3$ fagte t& gleich, an fotd^ einem

t>erbäcf)tig grauen Sage allein im $eibefrauf ju

liegen tut ni#f gut. £u fagen? @ine 2Belf $abe

i$ 2$nen ju fagen, bie unerhörteren ©inge. üDa

brausen wir m$t bat>on ju fpredjen, wie t& ber

SSaronin 5ttarowi$ ge£t unb welche ßiaifon bie

©räftn $Paffy je|f §at, aber, wenn @ie wollen,

fonnen wir au$ bat>on fprec&en."

JDorafice festen i£m m$t re#f auaufcören, fte

btieffe an i£m vorüber, laufcfcte i£rem eigenen

quälenben ©ebanfen. „Unb," begann fte „was

fagen fte bort t>on mir — bie anberen."

„3Ri$ts!" rief Dilmar ungebulbtg. ,,2Ba«

foflen fte fagen? ©ie fprec&en ni$f me$r ba&on."
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„@te fprec^en nityt mef)r bat>on," wieber£o(fe

JDoraKce. „3$ bin affo wie eine, bie gejbrben ift

unb bie *>ergefien wirb."

„2Bte man baß matyt, (Sie $u *>ergefien,"

§6§nfe Dilmar.

SDoraKce fann einen 9(ugenblicf tot jt$ £in,

bleich unb fummer&oß, bann fragte fte leife:

„kennen @ie ben 3rieb§of am SÖfeer?"

Stein, Dilmar fannfe t£n ntc&f, er urtereffterfe

ft$ ni$f befonbetf für Srtebfcöfe. „©er ©e^eirn*

rat §af i$n mir gezeigt/' fu£r ©oralice fort, „ein

Sriebfcof, t>on bem baß SReer große ©furfe fort*

fpülf. 5&ie (Särge unb bie Zoten ragen au£ bem

@anbe §erau$. SDer ©e^eimrat fagt, m ©türm*

nä#fen fyolt baß 5tteer bie ©ärge ab- 5Die füllen

Herren ge^en auf bie SReife, fagte er."

„3)a$ Keine Ungeheuer/' rief Dilmar, „warum
jetgfe er 3$nen bat? <£i »iß/ baß @ie ft$

fürten."

„23or bem Sotfein würbe ity mi# fonft nic^f

furchten," meinte ©oralice, „man brauet ja t>ie(*

leicht nity ba ju fein. 3Rur baß ba& Sotfein fo

furchtbar nac£ Sßleinfein Hingt, unb — i$ fann

nic£t allein fein." (Sie faß ba, ein wenig aufge*

riefet, bie eine S$anb in baß £eibefrauf geflü|f,

i$r @eft#f war ernfl, obgleich bie Sippen je|f
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(Steifen; ein unenblich einfame*, frierenbe* 8S*

d?eln unb bie Sfagen füllten ftch mit Sräncn.

„@te weinen," fließ Dilmar §ert>or. Sine ptö$*

liehe (Ergriffenheit würgte tf)n wie ein Achmerj:
„<Sie bürfen nicht allein fein/' (Er glitt t>on

feinem @i| in ba* ®ra* nieber, lag au*gefhe<ff

ba, wie einer am SSachranbe fleh au*ftrecff, um
ju frinfen, unb brücffe feine Sippen auf SDoralicen*

J?anb, bie im ^eibefrauf ruf)fe* (Einen SCugen*

blicf blieb biefe J?anb unbeweglich, bann würbe

fte forfgejogen, eine leichte SRofe flieg in JDora*

licen* ©eftcht unb t§re ©fimme war wieber wach

unb leben*t>otl, al* fte fagfe: „2Ba* tun @ie ba,

flehen @ie boch auf* 3$ bin ja gar nicht allein."

Dilmar richtete fk|> auf, er fniefe jegt im £eibe*

fraute, jebe Sinie feine« ©eftcht* unb feine* j?ör*

per* fchien gefpannf *>ön übergroßer (Erregung*

„@ie unb allein fein* 2(eber S(ugenblicf, fcen

@ie allein (tnb, ifl eine furchtbare S3erfchwenbung

für einen — für einen *>on un& anberen* SDa*

weiß ich, je$f. SCbec ba* Seben ifl ja reich an

folch wa^nftnniger öerfchwenbung. 2Ba* ifl benn

unfer ßeben anber*, al* ein beflänbtg bumme*

33erfaumen ber ganj foflbaren Sfagenbltcfe/'

$)oralice §6rfe i£m $u, fte hörte i§m wo$l*

woöenb jü, bie ßeibenfchaft feiner 2Borte erwärmte
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fle angenehm. SDann fagfe fte in einem mütter*

liefen Sone: „Steden @ie auf, gef)en @te na$
S$avt\t. 3$ muß au$ gefcen; ^an^ erwartet

mu£/' J?ilmar gefcorc^fe. @t ftanb einen SCugen*

Uid unfc^lüfftg ba, etwa* arbeitete unb fämpfte

in i£m, bann wanbfe er ftdj furj um unb lief

ben Sfb^ang (nnab. 3>oralice lächelte, ate fte i()m

nac^ftyaute. @ie erfcob ft$, fu§r ftc|> mir ber

J^anb über bte Stoßen unb traf ben J^eimweg an,

je£t wieber rufcig unb getrottet.

S$an6 toaxtetc f$on ungebulbtg auf £oraüce.

S0?it großen ©griffen ging er um ben gebeeffen

SD?tffag$tifc|> §erum unb fc&alf leife t>or ftc|> f)tn . .

.

„3$ fomme ju fpät, bift bu böfe?" fagfe fte,

afe fte eintraf, dt lächelte gutmütig: „3a, i<#

war fe£r böfe, aber je£f, wo bu ba bijt, §at ba$

feinen @inn me§r. 9(gne$J bie ©uppe. 3$
§abe einen junger, fomm, fegen wir un$."

9fgne$ braute bie ©uppe, fe§r ernfl, benn fte

^aCCe JDoraltcens gufpäffommen ni$t t>erjief)en.

@ie füllte bie Seiler unb ftellce fu# bann wie

jeben Sag neben bem $if$e auf, um aufmerffam

jujufe^en, wie 4?an$ aß.

„9iun alfo," begann S$an& gut gelaunt bie

Unterhaltung, „wie war beine (Jinfamfeif oben

im $eibefraute?"
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„£übfc£ war e$ bort/' antwortete ®ota(ice,

„ber 95aron ^amm. fam vorüber unb plauberfe

einen Sdtgenblttf."

— „9C^!" £an$ festen ganj t>on feiner ©uppe

Eingenommen. „2Ba$ fagfe er benn?"

„0 nkfctf!" meinte SDoraltce, fte fönnfe ja er*

j&^len, was ftc£ borf broben jugefragen, backte

fte, aber woju, £an$ würbe boc£ nur fagen, ba$

reiche nic^t an fle $eran, unb würbe t>on reineren

©efegen unb i>on §rei£eif fprec&en. S$an& lehnte

ft# in feinen @fu£l jurücf unb begann: „3a,

ba$ t>erfie£en biefe Seufe, ju fprec^en unb nichts

ju fagen- SDa$ ijl mir au# geftern aufgefallen.

Einmal ein guter 2Bi£, eine gute SBemerfung,

aber metft nur Süllniö, wie bei jungen Sauben*

braten, wenig 5Wf# unb fciel $atct."

„3a belefcrenb ftnb fte natürlich nic&f," be*

merffe ©oraltce ein wenig gereijf.

„9tein, ba$ »erlange id) au$ nfc£t," fagfe

£an$ beru^igenb; „3$ greife bie ßeufe übrigens

nic£f an. 3n fyw Äct ftnb |te gewiß nette,

fluge ßeufe, man muß ft# t>ielleic&t an i£re 9(rf

gewonnen."

JDoraltce erwiberfe ni$tt; a ärgerte fte, bafj

er plö$li# ben Stbgeflärfen unb ®ere$fen fptelfe.

SQBarum fc&alf er nic^f brauf lo* wie früher? 9(gne$
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na§m bie Setter unb ging §inauö, um btö 25rat*

§u|n ju £olen.

„9)?uß 2(gne$ §ier fte&en unb bewachen, wie

bu ißf?" fragte SDoraltce.

„@torf biti^ ba$?" fagfe J?an*. „3$ müßte

t)tetteic^f fagen, baß fte e$ laßt, aber i# fürchte,

es ijl bie größte Sreube ityt* gebend, mi# effen

ju fe£en." — „Ö bann," meinte JDoralice unb

na$benfli# fugte fte fchtju: „$Jlity liebt fte ni#t,

fte ftefct nie §in, wie i# effe." 4?an$ lachte:

„3Me arme 9(gne$ brauet eben ifcre' ganje Siebet*

fd^igfeit für mt$ auf, aber fte wirb bo$ feft 3U

bir Ratten, wie ju allem, was mir gehört. (Sie

ifl wie ein £unb, bem ber ©focf feines £errn

audj» m#t fpmpat^ifc^ ifl unb ber i£n bo$ be*

wa<#f unb üerfeibtgf."

„<£s ifl ntc&f befonbers angenehm, bein ©tocf

ju fem," bemerffe 3)oratice. £)ann fam SCgnes

jurücf unb braute bas £u§n. ©ie Untergattung

gerief ins'@focfen. 3)oratice fragte na$ ber

95ooffa£rf unb was ber ®ef)eimraf gefagt £affe.

„SDer ©e^eimraf fpra# wn mir," erwiberfe

J?anS. „(£r fagfe mir, wie vi) bin."

„2Bie bifl bu benn?" SDoralice flaute neu*

gierig auf.

„& fc^einf, xty bin fe§r gut," berichtete £ans,
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„aber rote ade fe$t guten Üttenftyen lebe (0 üon

SKtßüeiflänbmften/'

„9(c£ wa$, ber Änirpö," mehrte SDocatice un*

gebulbtg. bann beim Äaffee £an$ ftc|> eine

Stgarefte anjünbefe, würbe er jtylüfng. (5c tecfte

jt$, gä&nfe btefret, bie SHac^t auf bem Stteere

(ag i§m boty nodj m ben ^no#en. Qrnblicfc

flanb er auf. fei bo$ ba$ 25ejte, er lege ft$

no$ ein wenig nieber, meinte er.

©orafice rücffe i^ren @eflel an ba* geöffnete

ftenfter. ©raupen |affe e* ju regnen begonnen,

ein feiner, bfc&fer JRegen, ber einen bleifarbenen

58orjjang t>or bat genfter jog. 5Da$ Simmer

füllte ft$ mit einem grauen nüchternen Sickte.

9(gne$ räumte boö ©efcfcirr ab, jtapfte ab unb

ju, f$Iug bie Süren, bann war au$ fte fort,

©oralice bewegte i&ren Äopf langfam auf ber

SRücEIe^ne be$ @fu£le$ §tn unb §er, wie & t&re

®ewo£n§eif war, wenn fte ft# einfam füllte,

©ewiß, biefer Stegen, bieftö graue 8t$t im engen

3immer, biefer SÄtffageffen bewarf t>on 9(gne$*

freublofen ©liefen, biefe ganje auäftc&ölofe

tägli$feit, aß bcß war traurig unb JDocalice

wußte, baß fte glei$ traurig werben würbe,

no<& aber füllte fte ft$ von aflebem feltfam lo$*

gelöji @tf war eine Sraurigfeif unb 3(Hfägfic£*
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Uxt, bie ni#t ju t§r gehörten, bie an ity t>or*

übergingen. @te fam ft$ t>or wie ein JReifenber,

ber auf trgenbetner Keinen verfallenen Station

liegen bleibt unbmun in bem f)äßli<#en @fafion$*

jimmec |t($f unb ft# für eine SBeile t>on ber

Melancholie eines Sebent eingefangen jtefct, baö

ni$t ju i§m gehört. JDenn ber gug würbe fom*

men unb bie Heine (Station mit i^rer grauen

Sangeweite würbe §inter if)m üerftnfen unb t>er*

geflen »erben. Unb bo#, wo* foöte fommen!

3n ©oratice Hangen bie SQBorte wieber, bie fte

fceute SRorgen gehört: 3eber Sfugenblicf, ben @ie

allein jmb, „ijl für einen t>on uns anberen eine

wa&njmnige SBerftywenbung"- £an$ fürchtete ft#

wt biefer 23erf$wenbung nid)t, er fürchtete nicfcf,

etwa* ju t>erfäumen, er ging fc&lafen, 2Bie ft$er

er i^rer war! wie ftc^er, baß er ein ganjes ßeben

t>or ft# §af£e, um mit i£r jufammen 3U fein, ein

ganjes ßeben. ©n ganzes geben! Hang es ein*

tönig in tfcr wieber na# bem Safte bes JXegenS,

ber ba braußen mit feinem flauen pätfc^ern

eifrig in bie große, f#i<ffafct>ofle ©fimme beö

SOieereS §memplauberte* 9Bie er bort oben t>or

i§r gefnief §atte. SSBte §atfe er boc£ &on feinem

SXeifen gefagf? „SSttan benft nur eins, man wiß

nur ein*, fp flarf, baß man ft# wunberf, baß
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btö ßitl einem nity entgegenfommt". (£$ war

boc|> ein feltfam ftarfes ßeben, wenn man füllte,

wie ein frembeö 35ege§ren unb SSBoöen wilb an

einem jog. 3)a$ §atte fte au$ bei j?an$ bort

auf bem @c£loffe empfimben, bamate, ate ec

no$ nicfct abgeflart war, afe ec über fte fam wie

ein @turm unb wie ein unwa§rfc^inlic|>e$, foft*

lic&eö SSBagnte. Unb jegt war wieber fo etwas

na§e. 9Cber nein, ba$ fonnfe fte ni#f »ollen, fte

mürbe ft# fe£r wunbern, wenn fte fo wäre, baß

fte ba* »ollen fonnfe. 3egf plöfclicfc quälte fte

bad Sftletnfein, ber graue Sag mit feiner Grreignfe*

loftgfeif unb bie fremben SRöglicfcfeifen, bie fte in

ft$ empfand dtxoa$ tun, ba$te fte, unb bann

fprang fte auf, fte wußte fc£on, was fte $u tun

jjatte. @ie ging in ifjr @c^lafjimmer hinüber,

wo bie großen Koffer flanben, bie @raf fifynt

if)r nacfcgefanbf §affe. @ie öffnete einen berfelben,

ein fc&wüler 3fa$mtnbuft ftrömte t§r entgegen,

ba$ war btö Parfüm gewefen, ba$ ber ©raf

j?ö£ne an if)r geliebt fcaffe. „3e mefcr t# in

Sauren aorriicfe," pflegte er 5U fagen, „um fo

me^r ge&e tcfc in meiner SJorliebe für SDüffe in

ben 3af)re$$eiten jurücf. 3e£f bin i$ beim

fommer angelangt." SDa lagen nun all bie

Kleiber, an bie SDoralice feit einem 3a§re ni$t
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me§r gebaut §affe. @ie blätterte nacf)benHic|> in

ifcnen, ftrtc£ mit ber $anb übet ben ©ammef,
ben jfrepp, bie ©eibe, tmb biefe SBerü^rung er-

regte fo etwas rote ein fefiltc£es ©efu&f tn i&r.

3)a war baS btaue Äleib, bas fte fo geliebt §afte.

©ie na§m es §eraus, weiche pfauenblaue ©eibe,

eine alte ©ticferet als SSrujleinfag, grünliche unb

rötliche ©olbfäben auf ca^mfarbenem ©runbe.

©oralice breitete es auf einem ©fu£le aus, bt*

trachtete es, bann begann fte (angfam ft$ aus«

jufleiben, legte bas i?letb, bas fte trug, ab unb

legte bas pfauenbtaue an. 3(e$f war fte fertig,

flanb ba in bem grauen Sickte unb bas fanfte

©c&immern ber ©eibe, bes ©olbes an i§r gab

i§r eine angenehme Qrrregung. ©ie ging wieber

in bas 2Bo§njimmer hinüber, fe|fe ft$ auf ifcren

©efiel unb wartete auf 4?ans. ©as mußte au$

auf tfcn wirfen, bas mußte au$ i$m etwas oon

früheren Sagen jurücfgeben. ©ie wartete lange,

J?ans na§m es grunbltdj mit feiner Nachmittags»

ru£e unb es begann bereits . ju bämmern, als

SDoralice §örfe, baß er ft$ im ©#lafjtmmer

regte. (£nbli$ fam er. dt machte einige (Schritte

unb fragte: „SBarum buffet es §ier fo fuß? fo

fcfcwüt nac^ ©#löfiern?" 2(ls er fte bann am
flaute, meinte er: „Ö§! $u fcaft bi$ f#ön

ii
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gemalt foiefe* jfletb femte tc|>." $>a$ Hang

ein wenig frocfen unb ©oraltce würbe befangen.

(Sie enffc&ulbigfe |tc|>: „& war §ier fo grau unb

&äf;lic|> unb ba 30g t# e$ an, t$ backte, e$ würbe

btr au$ gefallen."

£an$ fegte fic^> auf einen @fu£l, jerrfe an

feinem SBarf unb flaute an SDoraltce vorüber

jum Senjter §mau$. „D gewiß, fe§r f$on, fe$t

f#ön," fagfe er jerftreuf* „3Rur, fag mal, wtlljl

bu bie Erinnerungen, t>on benen biefe* Äleib

Doßifl?"

//3# will überhaupt feine Erinnerungen," er*

wiberfe JDoralice unb ba$ 2Beinen war i§r na§e.

4?anö fann noty tot ft# $m: „3a, ja," murmelte

er, „btr war e* §ier grau unb §a£li$ unb bu

wollfeft etwa« @$öne$ $aben, natürlich, ic|> ser*

fte£e. @#on, f#pn."

Sßeibe jtywtegen nun eine SSSeile unb SDora*

lice empfanb, baß ba* bißcfcen Seftlicfcfeif, welche -

ba$ ^leib t§r gegeben f>affe, fort war. S$at& er*

£ob jt$ unb ging nerocte im 3^mm^ auf unb

ab, bann blieb er flehen unb fragte:

„2Bir|t bu baö j?ktb anbehalten?"

„30 fann e* ja wieber au^jie^en," erwiberfe

ÜDoraltce fleinlauf.

#/3ä/" fufcr £an$ fort, „e* ifl nämli# £ier in
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liefern S^imer etwa* fremb. 30 £abe bo$ ©e*

fuf)l, afe ob ein Sttobetl bei mir wäre."

„Grin SD?obetl," wieberfcolfe SDoralice gefranff.

„9lein, nein, nt0f ein Sttobell," beruhigte jjan*

(te, „es war bumm, baß t0 bctf fagte- 4?8re, i0

werbe & bir erklären, <S» war in 9ttün0en, ic|>

wohnte im werfen ©tocf , in einem fe£r £ä(3Ü0en

gimmec nafürli0- $)a verliebe i0 mi0 beim

j?unfl&änbler in *ine franjo(tf0e @la$f0ale, ein

§übf0e$ SDing wie au$ rofa unb grünem ©$,

fuc mi0 t>iel 31t teuer. @uf. SCber i0 bin t>er^

liebt unb afc t'0 fuc ein 2Mlb etwa* ®elb be*

fomme, faufe i0 jte unb frage jte na0 ^aufe.

30 jlefle (te auf meinen 2if0. ©er Sif0 fcai

eine f0euf#0 gelbe 5Decfe mit blauen SMumeiu

Sieht, ba$ ge£t ni0f. 30 ft* auf ben

haften, einen plumpgebeijfen gelben haften.

S(ber ba$ ge£f no0 weniger- 30 faß* (te auf

ben 2Baf0fif0, auf ba* $en(ter — na, was foll

t0 bir fagen, wo biefe @0ale au0 fte^f, überall

gibt e$ einen falf0en Sott, quält mt0 wie 3^«5

we§. 30 bin glücflt0, aU ba$ SDing wieber

beim^j?unft§änbler tfl. ©te&ft bu, fo."

„95m i0 biefe @0ale?" fragte JDoraltce. —
„9ti0f bu, bein ifleib, bein jfteib". 4?an$ (lanb

t>or ©oralice unb wartete gefpannf, wa$ (te fagen
11*
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würbe. @ie jebocfc fagte nifyti, tfyob ftc|> unb

ging in i§r @$lafjimmer hinüber, um jtc& um*

jufreiben. (£r aber begann wieber im Börner

auf* unb abzurennen, er war wüfenb. Sflfo er

fyattt fte wieber einmal gefränff, aber baß fdjnen

jegt wityt anbetö fein ju fonnen. ©a$ e* ni$f

aus, afc fei bie Siebe eine ©nricfcfung, bk jwei

Sttenfc&en aneinanber binbet, bamtf pe etnanber

quälen? ©a&r&aßig, fo fafc au*. Sfber e*

foltfe* anberö gerben unb aU JDoralice in i^rem

bunfeln bleibe jurücftefcrfe, um |t$ wteber fKIl

in i£ren ©effel ju fe$en, bra# er lo$: „®u bift

gefränff, i# weiß, i# weiß. Sfber bu wirft fefcen,

ity »erbe bir einen Stammen f$affen, in bem bu

bic|> anjte^en fannft wie eine Königin."

„9% btö Heine £äu$#en," warf ©oraltce £in.

„9lun, etwa* mel ©c&öneres," fu£r J?an$ un*

gebulbig fort. „3n 5>?uncf>en lägt ft# je|f siel

machen. 3$ »erbe eine 9)?alf$ule grünben unb

bann »erbe ic£ arbeiten, i$ bin voller 3(been, i$

§abe ja fo t>iel in mir aufgefpeicfcert, icfc bin ge*

laben wie eine SBombe, unb wenn i# ba ein*

fcjjlage in biefe SBelf abgelebter ©roßftabtleufe,

bie werben Sfugen machen. 3$ freue mi$ f<£on

brauf. 9Bir wollen bie Campe anftetfen unb gleich

jufammen einige SJrtefe na# Sttüntyen f#reibert."
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(5c rieb fl$ bie J?imbe unb ladete, et mar ganj

©fer, ganj Safenburft. 5Cber ©oralice fagte

mübe: „9fc£ nein, nur ni$f bie Campe/'

4?an$ ftanb einen Sfagenblicf ba unb fann,

bann fegte er ft# langfam auf einen @fu§I, jün*

bete ft$ eine 3<dare^e an unt) wiu&fc. 95etbe

fliegen, e* bunfelfe immer me£r, bie JDämme*

rung festen mit bem Siegen auf ba$ ßanb nieber*

jufließen, bec SBBinb verfing ft$ irgenbtto im

4?aufe unb e* gab einen Son wie ein traurigem

8a#en. SDoratice füllte n>o$I, baß J?an$ bort

neben t()r in bec Dämmerung mit fic^> fämpffe,

ba$ SBenmßtfein biefec Erregung, bie Qrrwarfung,

baß
N
e$ mllcity einen Ieibenf$afflt#en 3(uftrtff

geben würbe, tröjtefe jte in ber Sttelanc&otie biefer

©eunbe. $)a begann ,£an$ wiebec ru^ig, freunb*

li#: ,,@ie(), ba$ fommt ba$er."

„2Ba$ benn?" fragte ©oralice. — „3>aß wir

()ier fo jufammenjtgen unb ntc|>e jueinanber fpre*

#en, ate feien wir serfeinbef. SSSir fmb ni#f

mifeinanber »erfembef unb wir fcaben un$ fe£r

Diel ju fagen, aber ba$ fommt baf)er, baß etwa*

in unferer Siebe ju Grnbe ifl unb etwas 9leue$

anfangen muß. 3fe§C §aben ftc|> bie feinflen, emp*

ftnbltc^flen Seile unferer ©eeten auSeinanberju*

fegen, je$f fängt bie ganj fomplijterfe Stecfcnung
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an, fo eine SCrt 2fu$jte^en t>on Äubifwurjeln, ba$

tfl immer fo, bo$ muß fo fein.

3$ femn ni(^>f immer tote bamafe ein GrretgnB

fein/'

fcabe S^r nic|>£ verlangt oon bir, immer

ein Grretgnte ju fein," meinte SDoralice.

— weiß, i$ weiß, unb i# weiß au#,

wa$ wir ju tun §aben, um je$t biefer jämmer*

liefen ©ftmbe ein <£nbe ju machen- 2Bir muffen

f)inau$ge£en an* SWeer. (£* ift bunfel unb ti

regnet, bat maefcf ni$ö, ba$ Sftteer wirb un$

furieren, ba$ 9Keer fann immer ein Qrreignte fein

unb ba wollen wir un$ anfc&ließen unb bu wirft

fe$en, bort werben wir unö wieber einanber be*

freunbef füllen unb bann wirft bu auefc wieber

bie ßampe ertragen fönnen."

Orr §olfe SDoralicen* Hantel, füllte ffe feft ein,

na§m pe unb 30g fte mit pefc §inau$.

draußen mußten ffe gegen einen ftarfen 2Btnb

anfämpfen, ba$ Stteer raufcfcfe fe£r tauf, ein

£)ur$einanber großer ©fimmen, bie ft$ über*

fc^rien unb einanber m$ SSBorf fielen. Unb in

ber Dämmerung §oben fi# bie SBBellen wie große

weiße ©eftalfen, bie fu£ aufreden, fi$ neigen,

meberfatlen, &mcilm ftanben £an$ unb $)ora*

lice p(ögti$ wie auf einem weißen falten $u$e
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ba$ war bann eine branbenbe 2Bette, bie bis ju

i£nen heraufgelaufen war. 95eibe lachten, brütf*

fen ft$ feft aneinanber unb 4?<tn$ fragte laut in

baS SRaufc&en fctnem: „fttylft bu es, fü$Qi bu

es f#on, wie wir einanber wteber befreunbefer

werben?"

„3a, ja," erwiberfe SDoralice atemlos *>on all

ber mächtig bewegten Suff, bie fte atmen

mußte. 7—

3m 95uKenfrug brücffe ber JKegennacfcmiffag

au# auf bie ©ftmmung. Grs lag o£ne£in eine

Spannung in ber ßuff, welche bie SSRenfc&en mit

einer gereijfen unb freublofen Unruhe in ben

engen SRdumen ^erumfrieb* „SSÄeine @0ar,"

fagfe bie ©eneralin ju $räulem 25orf,
„ge£f §ier

(jeufe um$er wie bie (Jisbären im j?äftg. ßaflen

@ie alle Sampen anflecfen, nur feine ©ämme*
rung> bie ift gefä£rft#. Unb bann mel unb gutes

Qrflen. @o fommen wir am lei$feften über 6ie

©c&wierigfeifen fnnweg," SDas £aus würbe fe£r

§ell, bie ©eneralin fegte ft# mit §räulein 35or!

auf bas @ofa unb legte Patience. @ie fpracfc

mit t£rer laufen, beru^igenben ©fimme, lachte

über i£re Patience- SDas Bräutpaar jwang fte

mifeinanber Spifeff ju fpielem „9ti#fS SSefieres

für nep>ofe itebe," meinte fte, „als Warfen/'
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2Bebig unb SRrni fpieltyi ©ante unb ffriffen ft$,

unb j?err wn Sfyfflär ging mit Seinen nert>öfen

©c&ritfen im Simmer auf unb ab unb fa§ immer

wiebec na# bem ©aromefer. SDa ersten feine

grau in bec Orfoimmerfür unb fagte: „SMtte,

SSutflär, auf ein 2Borf."

„©ewig, meine Siebe," erwiberfe er unb tity

fete ft$ mit einem SRucf jtrammer auf, „was

gibt es benn?" @t folgte feiner §rau ins

jimmer unb bie Sur fiel fcinter i^nen ins ©c&loß.

JDie ©eneralin fc&üffelte unjufrieben ben Äopf
unb bemerfte: „SBella überfcfcägf t>on je^er bie

2Btrfung t>on 9faseinanberfe$ungen." SDas @e*

fprä# bes (?()epaares bauerfe jiemlicj) lange.

SÄan §örfe bie ©fimme bes 93aronS, bie paf£e*

eifc|> würbe, unb SBBebig flüfterfe 9tini ju:

„J?ör, eben §at ber ^apa gefagf: poefiftyes 95e*

bürfnis."

Dilmar unb Solo würben fe§r jerftreuf bei

i^rem @pieL (£nbli# ging bie Grßjimmertür

wieber auf, $rau wn S&uttlär fam in bas 2Bo§n*

jimmer, fegte ftc|> fcfcweigenb an ben Sifcfc unb

na§m i§re J^äfelarbett auf« @te war Map, man

fa§ es i|r an, baß fte geweint fcaffe. 2)er Sharon

aber war in ber Sur flehen geblieben unb fagfe

feierlich : „J?i(mar, bitte auf ein 2ÖSrt,"
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,/3u 25*f<$V tmibtttt Dilmar unb fprang

auf. <£r 30g babei'bie Augenbrauen jufammen

unb fein ©eftdjtf na§m einen Augenbltdf einen fo

jornigen Aitfbrucf an, bog Solo if)n erf$rocfen

anbaute. 5Dann aerfc&wanben bie betben Herren

f)inter bec (££aimmerfür- 5Dte ©eneralin jog bie

Augenbrauen hinauf unb fagfe: „SBoju biefe

jfonferenjen gut fmb, weiß i$ mc£f, jur @e*

müflidjtfeif tragen fte mc|>e bei/' — „Stein, liebe

Sttutter," erroiberfe bie SBaronin, inbem jte eifrig

forf^äfette, „i(£ bin ungemütlich unb profaifcfc,

ba$ §abe icfc eben gebort. Anbere fömten gemüf*

li$ unb poefifty fein, i$ nity. 3$ bin wie

ber ©enbarm, ben jeber braucht unb ben feiner

mag-"

„Aber 93eßa," wanbte bie ©eneralin ein,

SrMein 95or6 jebo# fanb ba$ f#ön. @ie fanb

ba$ fc£ön, bie SRufferßebe afe bie $>olijei für ba$

©lücf ber anberen.

„@ie §aben gut reben, liebe 95orf," meinte

bie SSaronm unb bie ©eneratin würbe ärgerlich

:

fa9e tt^/ einmal tüchtig breinfa^ren

ntc^t ganj nü$Iic|> fein fann, aber immer befier

fu'rj unb f$arf, ate lang unb fauer."

„2Ber ifl benn fauer?" fragte bie Söaronin,

worauf bie ©enerafin ni#f$ erroiberfe* 8oto ging
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w%enbbej]en im Simmer unruhig auf unb ab,

Wieb an ber ©lastitr flehen unb flaute in bie

$)unfel£eif hinein, bann öffnete jte bie Süc unb

trat auf bie Seranba £mau$. SDer 2Btnb, afe

§ätfe er auf jte gewartet, fiel jte foforf an, jerrfe

an i§rem itteibe, wühlte in t§rem £aar. ßauttf

Sonen flog bur$ bie ginflernte wie ©aufen

großer, ^ajtiger §lügel, ein fcajliges, aufgeladenes

ßeben trieb §ter in ber 9ta$f fein 2Befen unb

ßofo flanb ba unb atmete tief unb angeftrengf.

@ie litt, aber ba brinnen im ©cfcein ber ßampe

war if)r ©c&merj eine unerträglich nagenbe dual

gewefen, £ier brausen fonnfe jte t§n afe groß,

fajl afe f$ön empftnben. jte bann §orte,

baß bie Qrßjimmerffir ging unb bie beiben Herren

wteber in ba$ SSBo^njimmer gefommen waren,

üffhete jte ein wenig bie @IaMr unb rief Dilmar.

Dilmar traf ju i§r auf bte 23eranba §inauö. (Sie

jlanben einen Sfugenbticf im JDunfetn jttlt bei*

einanber, ßofo £afte 4?ilmar$ 9(rm genommen unb

lehnte jt# fejl an i§n. (Stibltcfc fagfe jte teife: „£af

er bir meinetwegen 23orwürfe gemacht?"

„9(0, er §af ja reefcf," erwiberte ^Umar unb

feine ©fimme Hang gepreßt unb muffos. „Wlt

§aben jte reefcf, wenn bu um meinetwillen letbejt,

bann bin ity ein gemeiner Jjmnb. burfte
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ni$f ju bir fommen, bu mußt ftc&er unb glücflity

fein,"

Sofo begann jefjf wteber ju fprec&en ganj fanff

unb tröflenb: „Stein, bu fannft ntc|>fö bafftr, wir

fonnen beibe nickte bafur. <£* gibt manches in

ber 2BeIf, ba* ftärfer tft afe wir beibe- 3$ §abe

ba$ je$f aerftonben« D, i0 fcabe jegf fe£r t>iel

*>erftanben, S^er glaubte i#, f5c|>" lieben ift

£anb in 4?anb ftfjen unb jt$ lange SSriefe f#rei*

ben. 5Cbec je§f weiß t$, ft# lieben ifl eine furc&f*

bat große @a$e unb ba muß man au<# bie ganj

großen ©inge tun fönnen unb —'warum fott i$

wityt auc£ (eiben? JDu feibejl au# unb fo Diele,

Diele leiben. 3ftein, mein armer 4?ifmar, wenn ic£
?

au# feinen f#icffafe&oUen Sttunb §abe, mit bem

Mauen @onnfag$fiffeI ifl e$ bo# nicfcö. SCbec

fei rufctg, wir werben fc|>on ben richtigen 2Beg

jtnben." Unb fte ftrt$ fanff mit ber 4?anb über

feinen #rmel §in.

„Solo! Solo!" rief bieSöaronin unb berS&aron

Köpfte an bie fynftttftytibm. „@ie rufen, wir

muffen hinein," fagfe Solo*

„3)a hinein fann ic£ je|t m$t," floate S$iU

mar, „aber bu, bu mußt ftcfcer unb glücflicfc fein

unb i# — i$ bin ein gemeiner 4?unb." 3)ann

beugte er ft$ über fte unb brücffe feine Reißen,
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ftocfenen Sippen fefl auf t&re Sfugen, f$ob ffe

bann t>on ftdj) unb lief in bie 5Dunfel(>eit §mau$*

ßolo jtanb no$ einen 9(ugenMicf ba, fte legte

beibe 4?änbe auf tf>ce 93ruft unb flaute ^yitf

Reißen, fai?afif$en Sfugen in bie 9la$t hinein unb

becaufcfcfe ft# an tfcrem großen @$mecj*

9(u$ bec Mfyentnt an ber @$malfeüe be*

£aufe$ fc#ic£en brei in SOtöntel gebüßte ©eftotfen

bem ©fcanbe ju. (£$ waren 9lini unb SBebig,

bie ft# au$ bem 2Bo§njimmec fortgefallen Ratten

unb nun unter Grcnefttnen* 5ü£cung i|rem 8ieb*

tingSabenfeuec nachgingen, bie ©cäfm fef)en.

©a^u mufften fte bie SDüne £inauftteigen, um
auf bec SRücEfeife be$ 2Barbeinfc$>en Sfwoefen* an

ba$ rechte genflec ju gelangen* (£$ war ein ®e*

nuß, au$ bec bumpfen 8uft bec2Bo§nfhtbe §ecau$*

jufommen, bie fceute ofmefcin f$wec t>on Sfttifj*

ftimmung unb ßangeroeite war, unb ft$ mit bem

SBinbe £ecumjuf$Iagen, bie (leiten ©anbwänbe

f)irian$ufleffecn, mitten bur$ bie nafien 2Ba$*

f)olbecbüf#e §inbuc$ unb ftc|> *>oc , allem ju

fürchten, n>a$ i^nen in bec 3>unfelf)eit begegnen

fönnte. 3fe$t fafcen fte f$on baö Keine §elle

93iececf be$ genftecs, fie bcaucfcten nuc noch *****

ft$tig bie ©anble^ne §ecuneec$ufleigen, um bann

leife §ecanjuf$Iei$en, ate Srnejline Sflacm jif#te.

_
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©ofbrf bucffen alle brei §infer einem 2Bac£§olber*

bufc&e nieber. ©ort wt bem Keinen fetten SJtered

ftonb f$on einer, eine (leine, fdjjiefe ©eftolf unb

ein lange*, regelmäßige* 9>roftl §ob ft$ fcfjarf

oon ben gelbbeleuc&tefen 3wffcrfdj>eiben ab. „ff?*

jeöenj", fltäfterte ffnjteftine. @ie wagten ftcfc ni$t

ju regen- SDiefer Keine Sttann bort in ber $)unfel*

§etf t>or bem ftmfitz ftefcenb erfc&ien i£nen enf*

fe£li$ un§etmli$. SDann plogli$ mar er ni#f

me§r ba, war in bie 3Ra$f untergetaucht Slber

bie brei Äinber wagten ft$ no$ nidjtf t>or, fon*

bern fauerfen ftiö fcinter i^rem ©a$()olberbuf$.

Unb toteber tauchte eine ©eflalt au* ber 3Ra$f

auf unb flanb t>or bem Senfter, eine fc^male @e*

ftalf, ein bunfeler Äopf, ein feine* §)roftl, ba*

rote ein Schattenriß gegen bie §eße @<£eibe ftanb.

„Dilmar", erflärfe SBebig. ff* festen tfcnen, baß

fte biefe* SWal lange »arten mußten, bi* au$ biefe

©ejlalt in ber S)un!el^eif t>erf$n>anb. £>a erft

trauten fte ftc£ au* ifcrem SBerflecfe fcerau*, an

ba* Senfler §eran unb fafcen J?an* ©rill am
2if<£e jtgen unb einen 95rief fdjjreiben, fa^en

JDoralice in t&rem befiel, ben jfopf jurücfgele^nf,

mit weit offenen S(ugen verträumt t>or ft# §m*

fefcenb- 2(1* 9lini fpäfer oben in i^rem @$laf*

jimmer im SSeft 8olo ifcre ffctebniffe er$ä§lfe, jagte

.
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|te: „2Beißf tm, jte fa§ aus, ate machte e$ fte

furchtbar mübe, fo ftyön ju fein."

„3a, weil e$ eine furchtbare $8eranfn>orttmg

ift, fo fcfcön ju fein/' Hang e$ feierlich nnb weife

au$ 8olo$ SBetf jurud

dbyGoogle



£lftetf ßapitet

Um 9)?itfecna$f n>ac ein ©ewiffec niebec*

gegangen unb ein plo$ltc£ec ©fucm §atfe

ftc£ erhoben, jtoßroeife ft# um ftc|> felbec bce^enb,

ate fäme ec t>on aßen ©eifen jugleity, fo baß

bie 2Bellen ftc|> ^oc|> aufcecffen unb wie betcunfen

taumelten. Sfllein bauecfe nicfcf lange. @o
pl8$li$ wie ec gefommen toat, ließ bec ©fucm
nac£; *>on SBBejlen £ec fam ein fanffe* SSBe^en,

ba$ bie SQBeöen 'jtcek^elte unb beruhigte, din

roolfenlofec 2ag,bca# an, bie ©onne fc&ien auf

ein prächtig grünet SD?eec niebec, bec ©ttanb n>ac

*>on bem aitfgewocfenen ©eefang übecbecff wie

t>on fcjwacjec @eibe unb bie ßuft roac ganj t>ott

t>om jtyacfen fälligen SDufte bes StteeceS.

4?an$ unb ©ocaltce n>acen f$on jeifig am
23ocmiftage ju tfccem pag auf bec ®üne fnnauf*

gejogen. ©ocalice lag bocf auf i£cec SDecfe im

©anbe unb fa§ auf ba$ Stteec §inau$. S$an$

malte, unb j»ac malte ec bie ©coßmutfec 2Bac*

bein, bie cegungslo* auf einem @fuf)le bafaß,

bie J^änbe im @c£oße gefaltet. $Me fcacfe, cun*

jelige <£aut be$ @eftc£t$ glänjfe in bec ©onne,
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ctfe fei no$ eine ©pur alter 23ergolbung an i£r

Mafien geblieben, unb feie trüben' gelben Sfugen

Raufen in bie SBeife mit einem S&licf, ber ftarr

auf eine fe£r große gleichgültige $erne fynauS*

fitfy. S$ax& fpracfc wäfjrenb be$ SMenö über

feine ^unfl. @eif geftern fpradj) er *>iel unb

eifrig über feine j?unjt unb t£re praffifc^en %\&*

(teufen: „Qti ge§f famo*. @ie finb ein glänjen*

be$ Sttobell, Sttuffer SSBarbein. ©nleudjtfenber

fatm ein 9ttmf$mf$icffal nityt in ßinien auf*

ge^en, ate in Syrern ©eftefcf. 9ta ja, natürlich,

ein §)orfrät muß in un$ bie 23orfteHung eine* im

bbibuetlen Sebent hervorbringen. JDe^afb muß
man au<$ 9Renf$en malen, bie man nity fennt,

fonjl will man ba ju tnel hineinlegen. @o jum

SBeifpiel ifl e$ mir feeö^atb fc&wer, bi# ju malen,

weil idj> ju gut in bir SBefcfjeib weiß."

„SDu weißt in mir 35ef$eib?" fragte SDoralice.

~ „aRafürlicfc."

„3)a weißt bu me§r ate i$," meinte 5Dora*

lice.

4?an$ legte feinen fPinfel fort unb flaute i

SDoralice t>erwunberf an: „Sag* mal, feit einiger

Seit je§t ^aft bu juwetlen fol$e 9(u£fptü$e um
angenehmer Sebeitfwefe^eit wie ber ©e^eimraf."

©oralice feufjfe: ja, angenehm ift e*
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nicfcf, bie #()nlicj>feit mit bem ©e^eimraf in ffc£

warfen ju füllen."

£an* jucffe mit ben 9f#feln unb griff na#

bem 9>infel. 3e§f fliegen ffe. SDoraltce fpäfcfe

aufmerffam jum ©franbe hinunter, afe fönnfe

bort unten etwa* ftc|> ereignen, ba$ fte anginge.

Marren ftanben bort unten unb Keine ftrttppige

SPferbe unb Sif#er, bie ben ©eefcmg aufluben,

um t£n auf i£re er ju fuhren, Unb eine Heine

graue ©eftalt mit we^enbem j?opffuc£e ging

ruhelos am Speere §in unb §er, juweilen flehen

bleibenb, um auf bie @ee (nnaitf ju flauen.

„Unfer ©teege ifl no# ni$t jurücf?" fragte

4?an$. „Sc|> fe§e bie §rau bort unten no# immer

§in unb §er laufen-"

„Ob ber nun auc£ fommen wirb," antwortete

bie Sttte mit einer ©timme, bie tief wie eine

9Rdnnerflimme flang, „ob er nun mit bem SBoof

fommen wirb ober ob er o£ne SBoof fommen

wirb, ba$ fann man ni$f wiflen, 3)er $Jlattfy&,

mein SD?ann, fam am jweifen Sage bort ni$t

weif t>om fttittyofe o£ne S5oof §erau$. SDer

Grrnft, mein @o|n, fam gar nic|>t fcerauS. 9ta

ja, fo ifl ber ©teege, wenn feiner fahren will,

bann fd^rt er, bann glaubt er, bap er alte 5tf$*

allein &aben wirb. J^äglicfc blies fc|>on, als icj>

12
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Um Wlitttmatyt na#fe£en ging. 3$ ge£e immer

um Sttttfernac&t na$fe§en, ba$ ijl no$ t>on ber

Seit, afe ic|> auf Steine »artete." 3Me tiefe

Reifere Stimme fpraef) ru§tg t>or ftc|> §in, nic^t,

als fpcäc^e fte für bie anbern, fonbern ate fönnfe

fte einmal in @c£»ung gebracht nic£t fogleicf)

»ieber t>erftummen. ©oralice richtete fic|> ein

wenig auf, um bie Sifc£er$frau pm ©franbe

befler fe^en ju fonnen, bie raftlos an bem @aum
ber branbenben SBeflen entlang irrte unb »artete,

auf ba$ @#recfli$e »artete, unb »a$ bie Sttuffer

SQBarbein ba erjä^lte, war e$ tiityt au# ein enb*

lo$ langes ßeben, in bem fte immer nrieber auf

ba$ <ScJ>rec£licJ)e gewartet £afte? JDoralice jog

bie Augenbrauen jufammen, fte §äfte »einen

tonnen, nic^t aus Sttifleib, fonbern »eil aß biefes

JDunfele plö$li$ fo na& an fte ^eranfam. ©er

SWorgen mit feinem 8ic£t, feinem $)uft, feinem

SBe^en §atte i£r t>oöer SSerfprecfmngen gefc^ienen.

SDas »ar weitetest ftnnlos, aber e$ tat »o£l.

9ftun »ar aß bas vorüber. SOZutlo^ »arf fte ft#

jurücf, fte mochte nityt me£r fe^en unb &ören.

$)enno# trieb t$ fte balb »ieber bie Sfugen ju

offnen, um ju fe^en, ob bie graue ©eftalt unten

no# ba fei. @ie »ar ba. 3(ber et»a$ anbereS

tarn no$ bur# ben @onnenf#ein, Dilmar, im

i
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blauen Sfaneflanjuge, We rote j?rawaffe leuchtete

t>on weitem; er ging fcfmell mit wippenbem

@#rift, wiegte ft# leicht in ben @#ulfern, unb

jebe Sinie in ber blauen ©eftalt, bie fic|> luftig

gegen ba$ grüne Stteer ab§ob, war fo t>oft unfern

ne^menben Seichtfmn$, baß SDoralice fächeln mußte.

Dilmar ging ju ben SBooten §inab, wo er ben

jungen ©fibbe fanb. <£r befahl, i§m bas @egel*

boof §erjuric|>fen, §eufe mußte gefegelf werben,

fol$ ein SBeffer fommf ni$f wieber. Dilmar

wollte fegein, aber eö war noef) ein anberer9Bunfc£,

ber §eufe mit i§m aufgeftanben war, einer jener

SBünjtye, bie wie ein Sieber in i§m brannten, er

woflfe mit JDoralice fegein. ©anj gleich, ob ba$

wa§rfc£einlic£, ob bad möglich war, er wußte nur

ba$ eine, er mußte mit ©oralice fegein. €5o ging

er benn gerabe$wege$ bie $)üne jum (£§epaar

©riß fynatf.

„(h fommt gerabe$wege$ ju uns," backte

SDoralice, „ein toller Sunge." 9fu# J?an$ fa£

i£n fommen unb ba$ SMuf flieg i§m §eiß in bie

@c|>läfen. 2fl$ jebo# Dilmar t>or i^nen ftanb

unb grüßte, fagte j?an$ ru^ig unb freunblicfc:

„©ufen 9Rorgen, 4?*rr SÖaron, fc^öner borgen."

„©uten SÄorgen," erwiberfe J?ilmar, ein wenig

atemlos t>or (Erregung, „bie £errfc|>aften fmb
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ftyon fleißig. 9(£, Sttuffcr 2Barbcin, ja, bie würbe

ic£ auc$> malen, wenn ic|> fönnfe. (£ß muß fein,

ate ob man bic (£wigfeif matt."

,,©ufe$ ©egelwetfer," bemerkte J?an$. —
„©läujenb!" befeuerte Dilmar, „ba$ SÖJecr ifl

§eufe wie eine SBiege* 3a, imb ba wollte tc|>

fragen," er wanbte ftc|> an JDoralice, „ob @ie,

gnäbige nic|>C mitfahren wollen? Sür brei

ifl im 25oofe $pia$ unb €5ttb&e imb ic|> ftnb fiebere

©egeler-"

©oralice flaute überragt ju i&m auf unb

bann mußte fte über ben eigenftnnigen, ent*

fcjjloflenen Stu^brucE feinet ©eftcjjts lächeln. „0,
i$," fagte fte, ,,ic|> glaube nic|>t, baß mein Sttann

ba$ gemattet."

J?an$ §afte mit bem fMnfel t>oH Sinnober einen

fo fräffigen J?ieb gegen ba$ S5ilb geführt, baß

bie 9Bange ber Sttufter SQBarbein eine breite rote

©Cramme erhielt, unb e$ wunberfe i£n, ate er

feine eigene ©fimme ru^ig unb überrebenb fagen

§örte: „2Barum nic£f? |eufe ifl wo£l feilte ®e*

fa§r babei. SBenn es bir Vergnügen ma$f, ber

S5aron tfl ja ein fixerer ©egeler*"

(£& war ein felffam erflaunter unb falter SMitf,

mit bem ©oralice J?an$ anfa§: „SDctf ifl etwa*

anbere*," fagte fte, „bann alfo wollen wir fahren.
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kommen @ie, SSaron." @ie erf)ob ft$, nicffe

#ans Ktrj ju, bann ginge« fte bie SDünen §inab.

Jjans faß noc£ einige Sfugenblitfe ba unb

fragte ben roten @fric£ t>om ©eftc&f ber SÄuftec

SBarbein ab- 9M6&fi$ warf er alles fort, jteflfe

x

ftc|> auf ben 9tanb ber SDüne unb flaute ben

beiben na$. $Me waren fc£on bei ben SSoofen,

er fa£ JDoralice einzigen, fa§ ©ttbbe unb J?ilmar

bas 23oof flfoff machen, nun faßen fte alle brei

barin unb nmnberbar lei$f Komm bas §a$rjettg
%

bie erflen grünen 2Beöenberge hinauf. Df)ne jt#

um bie 9Rutter SBarbein ju Kimmern, (türmte

J^anS bie JDüne §inab an bas SÄeer, bort begann

er auf unb ab ju ge^en, juweilen flehen bleibenb,

bem @egel na<#jufc£auen, unb, wenn er ba ftanb

unb an feinem SBarfe jaufte, fa£ er aus wie ein

ferner gewalttätiger 93auernburfc£e. S(m liebjlen

Ijäffe er auf bas 9Reer §inauSgebrüllf unb i£n

fror §ier in ber Reißen Sttitfagsfonnc. §ür wen

fpieffe er benn biefe bumme ^omßbie bes S3er*

frauenS unb ber großmütigen ©elafien^eit? S3er*

trauen? was wußte er benn t>on biefer §rau?

<£r wußte nur, baß gegen ben ©ebanfen fte ju

verlieren ftc£ jeber Kröpfen feines SMufeS fMubfe.

(Et war ja feinje bucfelige (5]rjettenj, um abgeKSrf

unb ffeptifcf) ju fein» SCber bas war es, biefe
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©ferfu$t f4>met#e i£n wie eine @#anbe, fte

bemütigte i§n, jerbraefc ben ©folj unb bie @elb*

jtänbigfeit, ogne bie er nityt leben jtt fonnen

meinte. 3Rein, ba$ mußte anbers werben, fonjt

war & aus mit igm, fonft war er fein ganjes

ßeben ginburefc nichts weifer mef)r, als ber Jjerr,

ber bie ©räfm i?ö§n^ entführt §af unb fte nun

bewaefcf. „3c|> fege itrtmer noc£ nichts", ^öefe er

eine flagenbe Stimme neben jt$. 5Dic grau bes

gif$ers ©feege (lanb neben igm unb fc^aufe mit

mäben 3(ugen in bas glimmern bes Speeres.

9Beiter fott aber auf ber SDüne erfc^ienen grauem

gehalten, bas weiße 9>iqutfleib ber ©eneralin

wegte im 2Binbe, gräulein 93orf war bort unb

bie SBaronin 95uttlär. @ie gießen ftt|> Opern*

gl&fer t>or bie Sfugen unb flauten auf bas 5tteer,

bem weisen ©egel nac£, bas luftig in bas Sttit*

faggligern ber ©onne ginauSglitt. JDort aber bei

bem weisen ©egel faß Dilmar JDoralice gegen*

über unb flaute fte an. JDoralice war ernjt, fte

gatte bie unflare Grmpftnbung, als fei fte t>on

JftanS gefränff worben; als fei es treulos t>on igm,

baß er fte fo ruf)ig fahren ließ. 9Cber ^ilmar^

©eft(f>t lachte ein fo glückliches , fo aufgeladenes

ßa$en, bat Sachen eines Knaben, ber ber ©cfcule

entlaufen ifi, um ft# einen unerlaubten geterfag
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ju machen, fo baß fte mitlachen mußte unb plo$*

Ivty auc£ bie ausgeladene §erienluftigfeit in fl$

aufzeigen füllte* Unb ber junge ©fibbe, ber an

ber onbem ©eife bes SSoofes faß, um bas ©egel

ju bebienen, t>erjog au# fein braunes mit weiß*

Monbem glaume bebeeftes ©effefcf ju einem breiten

Sachen- „@e£en @ie," fagte Dilmar, „wenn @ie

nic£t gefahren wären, wenn @ie nic£f §ier fäßen,

t$ weiß niefct, was tc|> getan §äffe- SCbec t$

wußte, es muß gefc£e£en."

,,©uf, gut, i$ ftfje ja §ter," antwortete SDora*

Itce, „aber fprecfcen @ie jegf ni$f fo(c|>e

fofe^e §eiße @ac£en."

„D nein! gewiß nidjjf/' rief Dilmar begeijtert,

„es ift auc£ gar ni#f nötig, es ift gar nickte

me£r ju fagen. @ie ftgen ba, SBBorfe tonnen ba

ni#f me£r §eran. ©efpräc&e §aben überhaupt

für mi# in legier etwas §atale$. 9ttifein*

anber fprecfcen, bas famt jeber, mifeinanber fein,

bas ift bie j?unfl. Sflfo, wenn @ie t>telTetc|>t

mübe flnb, §ier ift eine $>ecfe, §ier ift ein 9>olfter,

@ie fonnen ein wenig f$lafen. (£s würbe bo#

bie unfer^alfenbfte ©tunbe meines ßebens fein.

@ie wollen nic&f? 9tun, legen @ie ftc|> biefes

?)olfter in ben Stütfen unb biefes §ier unter bie

$üße, fo — nun wör? nityt& me^r ju benterfen.
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außer t>iefleic£t, baß @ie noc£ ein wenig ju*

friebener ausfegen fönnten. Jjaben @ie bemerft,

wenft ein Äinb etwas ganj @üße$ igt, bann

wirb e$ ernft unb bie SCugen werben groß unb

fußen ftc£ etwa« mit Sranen. @o foflten @ie

au$fef)en."

„9fc£," meinfe 5Dorafice ungebulbtg, „wollen

@ie mir auc£ fagen, wie ic|> bin?"

„SRein, ttein," t>erftc£erte Dilmar, „ic£ meine

nur, in 3$ren 9(ugen ifi no$ ein ganj f(ein wenig

t>on bem SMitf t>on gejtern abenb jurücfgeblieben."
,

,,90800 ijt bat für ein SSlicf?" fragte iDoralice.

— „9tun, afc @ie gejtern abenb bei ber ßampe

auf Syrern @eflel faßen unb t>or ftc|> §infa£en,"

erflärfe Dilmar. „3a, ic|> fcabe bur$ 2$r genjter

ju 3$nen ^infngefc&aut; ic|> tue ba^ immer,

natürlich, wa$ fblt id> anbetf tun? @ie ftnben

bat unerhört- (&6 ifl t>ielleic&f unerhört, aber i#

würbe nocf> t>iel unerhörtere SDinge tun- @inb

@ie böfe?"

„5C$ ja," fagte SDoraltce langfam unb träge,

„gewiß bin ic|> böfe, aber fpdfer, ni#f je|f."

— ,,©uf, fpäfer," fcfcloß Dilmar bie Unter*

Haltung. „Staufen wir eine £\Qattttt." JDie

©onne festen £eiß auf ba$ Stteer nieber, i§r gelber

©lanj floß wie öl an ben SBellen £erab, Sttöweu
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flogen ganj niebrtg unb langfam über ba$ SBBofler

unb wie leichtes Slügelfc^Iagen fiang ba$ ©egel

in bem fc|>n>&c|>er werbenben SBinbe.

bie war, ate JDoralice

unb\§ilmar Äm @*ranbe niebergeftylagen ein*

onbet gegenüberjtanben, reichte JDoralice 4?ilmar

bie J?anb unb fagte: „SDanfe". Dilmar $og bie

Augenbrauen jufammen. „5Da$ ßanb," t>erfe$te

er grimmig, „ba$ ßanb ifl eine @emeinf)eit."

JDann trennten fte ftc|>* ©oralice ging läfjtg unb

jogernb na# J?aufe. $)er ©ebanfe an ba$ SStttt*

fageflen, an ben JDampf ber großen Kartoffeln,

an 9fgne$' ftrengen, wac^famen SSlitf unb etwas

anbere$ no$ fam unerwartet, um fte ju quälen,

ein ©efu§l be$ 9)?ifleib$ für J?an$. @ie war bie

ganje über fo weif fort t>on i£m gewefen, mit

feinem ©ebanfen war fte ju i£m jurüefgefe^rf.

3Run, wenn fte t£n je|f ju ^aufe traurig ober

böfe ober unangenehm finben würbe, fo wollte fte

liebenswürbtg fein unb biefe gute Siegung tat i§r

> wofcl.
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£*van$ faß am gebecften 9)?iftag$tifch unb la*.

JDoralice eintraf, flaute er auf unb

fagfe mit feinet gewöhnlichen ruhigen @timme:

„9lun, ^afl bu bich gut unterhalten?"

— f*hc 8ut*" «wtberte fte.

„®a$ ijt ja fchön," meinte £an$, „ich »erbe

auch ba$ ©egeln- lernen, bamif bu btefes 23er*

gnügen auch °hne fwm&* ßeutnantö §abm fannjt.

Sfber je|f motten wir efien."

2Bährenb ber Stta^aeit fchien J?an$ ftch be*

^aglich ju füllen, er fprach wieber t>iel t>on feinen

Plänen, er hatte einen ©rief aus SÄünchen be*

fommen, bie 9(u$ftchfen fchienen gut- (Ei war

bort ber rechte SCugenblicf, um etwas ju untere

nehmen- ^umüm fah er JDoratice an unb er*

wartete eine Antwort, unb fte gab biefe SCnfwort,

allem fte Hang abweifenb unb gereijf. JDoraltce

glitt immer mehr in bie ©fimmung be$ ©efränft*

feinS hinein. Qaxß festen ba$ nicht ju bemerfen,

er war nur befonber* rutfft<ht$t>oß, jtimmfe t^r

eifrig ju unb behanbefte fte wie jemanben, ber ge*

fchonf werben muß. ©er SHachmiftag fam bann
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unb füllte ba$ ßitnmtt mit feinem gelben ©onnen*

feiern. JjcmS fpra$ noc£ immer weicer t>on alt

tiefen SDingen, bie, wie es ®oralice festen, nichts

mit i§r ju tun Ratten. 3(mmer wieber §te£ e$:

„wenn wir in 9ttün#en fein werben," fo baß

JDoralice ungebulbig i§n unterbrach „%n Sttüri*

$en? aber bas wirb noc£ lange ntc|>t fein-" £an$

blieb t>or i£r flehen: „9ti#t? @o, §m* ©ut

alfo, bann bleiben wir §ier."

3Ra#benfltc£ jerrte er an feinem 93arfe unb

na£m wteber feinen ©ang burefc bas 3tmmer

auf. „SDaS ijl nur," begann er enbltcfc, »etwas

muß ber 9ttenf# $u tun §aben. 3$ fürchte,

wenn wir länger §ier bleiben, werbe i# no$ ganj

jum §ijtyer, 3$ träume bes Staats ftyon t>on

3#en."
„£>as ijt ja gut," meinte SDoraliee.

— „93iellei#t!" fufcr £ans fort- „5ä§rft bu

§eute 3Rac|>t mit uns aufs Stteer §inaus?"

9Zein, fte mochte nic&f. „üDann etwas anberes,"

fc&fog *>or- //®* würbe bi# tnetteic^t unter*

galten, bei STgnes ein wenig foc&en ju lernen-"

— „93ei Sfgnes?" 3Rem, baju §afte SDora*

lice gar feine 8u(l. 3Run ja, bas fanb er am
Grnbe t>er|Wnblic|>, aber ba §affe biefes §räulein

SSbrf t§m t>on ben §tf($erfinbern t>orgefpro$en.
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@te §affe gemeint, fo eine SCcf Unfetrctd^t fonnfe

t>iet ©egen fttffen; mon fönnte ficf> liebe&oß mit

biefen STrmen befestigen.

„SSBillft bu mi4> befcfcäffigen?" fragee iDora*

lice.

»3$ fu$* ttrotö, btä bir gut tut," er*

wiberfe £an$, f*e 9ece*}t fort: „@ofl

ba$ fo etwas wie bec Anfang einer Grrjiefmng für

mi# fein?"

J?an$ errötete: „3Rein, nein, gar nichts foß

& fein/' (£r wanbfe SDoralice ben Stücfen unb

flaute jum Senfler §mau$, JDraußen t>on ber

üDüne §er famen ein 9Rann unb eine §rau §er*

auf, ber Sif$er ©teege, ber enblicfc bo# §eim*

gefommen war, unb feine §rau. (£r ging breit*

beinig unb gemä$lic£ einher, ate fei nickte

gef$ef)en, unb bie Keine grau trottete hinter i£m

§er, aöe Aufregung war t>on i£r gewichen unb

wie fonjt flaute fte mit mümf$er ©ebulb t>or

ft# nieber auf i£re natffen Süf?e, um bie großen

Äiefelfleine ju üermeiben. JDiefer StnblicE gab

J^anS wieber ein wenig guter Saune jurücf. „SDer

©teege ift bo$ wieber ^eimgefommen," melbefe

er, „unb bie $tau, wie fte §infer i£m §erge£f.

@ie mac|>f ein @eflc|>t wie ein t>erbrießlic£er

©läubiger, bem ein fäumiger ©cfculbner enbli#
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boc|> feine ©cjmlb bejaht §af. Sie fafftett i^cen

SOtonn ein." JDann roanbfe et ftc|> ju JDotalice

um, fächelte gutmütig unb fagte: „3$ benfe, mit

machen einen ©pajietgang. SDtaußen roetben mit

tneüeicfct aucj> triebet fo felbftaetfttmb(i$ neben*

emanbet §etge§en, wie bie ©feegtf ba."

@ie machten ben ©pajietgang lanbeinmÄtö

an bet gibbul 2Balb§ütetet üotübet jut Josten*

jtyonung §inauf. 5Die jungen 93äume jtanben

botf in gleichen Sfbftänben t>oneinanbet ba, tofa

©fämme unb blaugtüne Schöpfe, fcjmutgtabe

gelbe 2Bege butc^fefmitfen ben SSejtanb. J?iet

»at bie ßuft §eiß unb fc£n>et t>on Jjatjbuff.

J?an$ setfuc&fe ffd> ju begeifletn: „SBunbetbat!

§atbe, $atbe! unb xotö fut eine! $)atau$ fann

man fnmbetftaufenb SOtönfel fut t>enejianif$e

SPiabonnen fcjmeiben."

— finb*r ** ftfy aus wie in einet

©cfmlftobe w&^tenb bet 9la$mitfag$fhmbe,''

fagfe 3>otalice abroeifenb. J?an$ lachte batübet

fe£t (auf, benn et §offte, 5DoraIice »ütbe mit*

lachen: „©cfMftube! fe£t gut, abet n>a$ fut eine,

©tünbtaue 9Bänbe unb golbenet Bugbobm unb

bet 3)uft. 9Benn n>it in folgen ©cfmljtuben ge*

feflen §ätfen, bann n>äten.n>it anbete Äetle."

SDotalice lachte ni#f mit. (Es fiel fte §iet plo$li#
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ein unetftdglicf) ffcacfe^ Verlangen naty bem

9)?eete im SÄiffagfonnenfc^ein, nac£ bem ©egel*

boot, naty Jjtfmat, nac£ bem jungen ©tibbe an,

wie e$ ja juroeilen gef$ie§f, baß bie ©e£nfuc£f

nac£ einet vergangenen gtücflic^en ©funbe un$

fo ftatf anpacft, baß e$ fc^metjf, unb fte mußte

bat>on fptec^m: „$)et 25aton ^amm fagt," be*

gann fte, „ba$ SÖfeet fei $eute grün, butc£ft#ttg

unb fuß wie tufftfc&e SJRatmelabe."

,,©o, fagfe er ba$?" meinte 4?an$ toegwetfenb.

fo rin ßeutnanf §af immer n>a$ mit ©üßig*

feiten ju tun. Unb bann ißt er fte unb bann

fc^enff er fte unb bann fagf er fte unb et ift mc£f

e£et juftieben, afc bis er ba$ ganje Stteer ju

Sttatmelabe gemacht §at."

SDoralice erwiberfe nichts unb fcjweigenb gm*

gen fte eine SBeile nebeneinanber bie graben SQBege

entlang. bie ©onne rot butc£ bie SSitfen*

fWmme festen, fc&lugen fte ben J^eimroeg ein.

©ie begegneten Arbeitern t>om Selbe jurueffe^renb,

Sttännet in weißen 8eintt)anb§ofen, fcintet i^nen

(>et bie grauen mit bem ©tü$efpamt in bet

J§anb. Jjie unb ba blieb ein tyaat an einet bet

Keinen j?afen flehen; bet Sftann öffnete bie Sur,

bücffe ft$, um §inburc£ $u ge^en, bie Stau folgte

ifcmj fo t>erfc£wanben fte in bem f#n>at$en 8o$c
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unb mit einem fnarcenben Zon fiel bie Sure in*

@$Iog. Unb afe J?an$ unb JDoraltce an i§rer

2Bo£nung angekommen waren unb ec t>oran bur#

bie Sur ging, ftc£ ein wenig bücfenb, feufofe

©oraltce unb backte: „SDa$ ifl fo wie bei ben

Keinen j?afen; man t>erf#winbet ftttt in bem

fc^warjen CocJ), bie $üre fnarrf, bie 9Bel£ voll

ftyoner, erregenbec 9tt6glic£feifen bleibt brausen."

$)a$ Stbenbeflen fam mit feinen Slunbern unb

großen Kartoffeln, ^an* ap eilig unb t>iel, ec

fprac£ aufgeräumt mit 3(gne$ unb festen ftc|> auf

ba$ J?inau$fa£ren jum §ifc£fang ju freuen.

S5alb flanb er t>om Sifc&e auf um ftc|> umju*
]

Keiben unb ging bann fort. ,,©ufe Stacht, fd^tafc

wo£l," fagfe er unb fußte JDoralice auf bie ©tirn.

Sfgntf brummte etwas t>on „in ber 3ftac£t fort*

rennen" unb baß ba$ feine Spanier fei.

3)ie 9la#t bra# herein, 5Cgne$ §atte bie

ßampe gebracht unb ftc|> mit einem märrifc^en

©ufe 3fta$t entfernt. JDorttlice rütffe ben ©effel

n%r na$ bem bem Speere geöffneten §enfter

unb ftreefte ftc35> be£ttgli# in i£m au$. <5« fcfcien

i§r, baß ba SMlber unb Sräume waren, bie ben

ganzen 9lac£miftag über fefcon auf fte gewartet

Raffen, nun tonnten fte fommen. SDraußen war

t$ jlern^eU, ein fanfter ßanbwinb brachte von ben
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jfteefelbem unb fitytmxo&lbtm JDüffe grübet,

SDa* SJfter §affe §eufe ein felffam jogernbes,

läfpge* Staufen, ßtitmtft festen e* ju fcfcwei*

gen, bann fu§r eine SQBette auf unb murmelte

etwa* unb na$ einet SBBeile erft erwachte eine

anbete unb antwortete verträumt unb auf ben

Riefeln be$ ©franbtö flapperfen bie fcfcweren

©Stifte bet fliUen Stebeöpaare. 5Doralice ()affe

bie Otogen gefcfcloflen unb wollte i£ren ©ebanfen

nac££ängen, aöein au$ ben ©ebanfen würbe ein

$taum unb fte fc^lief ein. @ie träumte t>on bem

©atfen be$ @c£loffe$, fte ging mit Jjilmar einen

bet geraben, enblofen SBBege entlang unb ju beiben

©eiten auf ben SJeefen flanben ©labiolen, ganj

§o§e feuettofe ©labiolen. Unb ptöglic|> jlanb

bet alte ©taf ba mitten in einem bet 95eefe, fnie*

tief in ben ©labiolen. ©ein ©eftefcf war Hein,

gtau unb frauä t>on gälfcfcen. Orr ftanb ba unb

flaute auf feine U§r, bie er in ber 4?anb §ielf.

„9lun fte£f er uns," fagfe Dilmar, „nun ijl es

gleich" unb er beugte ftc& über fte unb fußte fte.

Unb bann wußte SDoralice, baß fte ntcfcf me§r

fc&lief, baß Dilmar ba war, baß fte bie ganje

Seit über auf i£n gewartet ^affe unb baß er jle

füßfe. @ie £telf bie 9(ugen noefc gefcfcloflen, erft

afc Dilmar i§re J?änbe na£m unb fagfe: „2Bte
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talt 3$re £änbe ftnb, @ie feieren t>or Qrmfam*

feit," ba öffnete fte bie 2(ugen. Dilmar fniefe

neben tyt unb feine Sfugen ruhten wieber auf i§r

mit jenem eigenfmnigen, gewaltfamen 33egef)ren,

ba$ fte fc£wac|> machte, ftefaflfcfcmerjte. „SBarum

ftnb @ie §ier?" fragte fte*

„SBBarum?" erwiberfe Dilmar ungebulbig, „wo

foö tc£ benn anbete fein? 3U anberen ge*

£öre ity nicjrt me£r, ba$ »iffen @ie ganj gut,

Jboralicfc"

— „9lein, baß tfl f$lec£f," erwiberte 5Doraücc.

„@c£lec&t, t>ietleic|>t," erwiberfe Dilmar, „aber

unfere @c|>lec£rigfeif, 3$re unb meine- Unb

wenn bie anberen verfluchen unb verfemen, bann

ftnb wir erfl mifeinanber allein, fo wie £eute mit*

tag auf bem SStteer. SDann tonnen wir un$ ein

Seben erfmben, ba$ ganj unfer ßeben ifl. & ijl

ja ju bumm, immer beß Seben ju leben, ba$ bie

anberen ftc£ für un$ ausbeuten. 9tein, §6ren

@ie, @ie tonnen nity ba$ ßeben be$ $errn ©rill

(eben, unb t$ fann nityt ber SSräutigam meiner

Keinen ^eiligen fein, ba$ ijl boty verflänblicfc.

Sflfo, morgen foll ic|> ju meinem Regiment jurücf,

um mic£ ju beflern. 9(ber @ie werben fagen,

baß t$ bleiben foll, unb ity bleibe unb baß Sie*

gimenf unb bie Uniform unb alles, alle* jä^tt

13

Digitized by



i?4

t&QL * Unb @ie, SDoroIice, werben Qtim ©rill

entlafien."

— „@pre#en @ie nic|>t fo," unterbrach ifm

JDoralice. „Orr ift gut"

„@uf! gufJ" rief Ottmar, „natürlich ift et

gut, ade ftnb fte gut, bic anbeten, nur rote ftnb

nt$f gut, mir tonnen wityt gut fein, ba£er follen

fte un$ unferen eigenen 2Beg ge£en laflen."

SDoraltce feufjte, feufjte ganj tief unb fagfe

bann leife: „3e|f müflen @ie ge§en,"

K§f
/

wieber^olfe Dilmar, (£r

fcfcüftelte SDoraltcettf ^änbe, bie et feft in ben

feinen £ielf, unb ein aitfgelaffener $riump£ Ieu<t>*

tiefe aus feinen Slugen: „@ie fagen je$f, aber tc£

fatm fommen unb bann — bann —

"

9(m Senfter, ba$ nac£ ber ®üne ^inauöging,

ftanb einen Sfugenblicf Solo unb ba$ weiße ©eftefcf

flaute ernft in ba$ gimmec £inein.
1

8olo war, wie jeben SCbenb, mit 9Rtni in i£re

©iebelfhtbe (nnaufgefttegen unb £affe ftc(> $u 23eft

gelegt, ©ort lag fte n>a$ ba unb flaute mit

weifoffenen Sfugen tn ba$ JDunfel hinein. @ie

backte i^ren einen großen, unHaren ©ebanfen, ben

fte all biefe Sage über mit ftc£ herumgetragen

^atte, ber in i£r gewac^fen unb mächtig geworben

war. (£in Opfer, ein Opfer wollte fte bringen.
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JDie »irren Qualen unb <£nffäufc£ungen ifcret

8iebe$gefc£ic£fe ertrug fte nicfcf länger, fo flüchtete

fte ftc|> benn in ben 9taufc£, wie i(m fo jtarf nur

ber SSBille jum Opfer einem Srauen^erjen S^t-

$a£ war je$f i§r Grrlebnte unb e$ erfüllte fte

ganj mit 9fnbac£f t>or ber eigenen ©eele. ©ter*

ben war leicfcf. @te wollte in ba$ SÄeer §inau$*

fdjjwimmen weit, weit über bie ©anbbanf §inau$.

@te wollte fcfcwimmen, bis biefe Sttübigfeif fam,

bie fte fannfe, in ber wir nichts anbere$ wünfcfcen,

afe un$ willenlos unb untätig auf bem SBafler

attfjuftrecfen. 3a, unb bann würbe e$ ft$ t>oll*

$ie£en, ba$ bunfele 9tu§et>olle, unb all bie furcht

bare ©pannung be$ 5ü§len$ unb SBBollettf würbe

ftc|> löfen. ©obalb e$ im J?aufe jttlle war, ftanb

8olo auf. @ie fleibeft fl<$ in i£ren ©abeanjug,

^üüfe ft$ in i£ren SÄanfel unb f$tt$ £inau$.

©raupen bie 9la$f fcfjwarj unb warm, am
Gimmel große, fe§r §eße ©ferne. ©o §affe fte

e$ erwartet, ba$ war in Drbnung. 9(1$ fte in

2Barbein$ Sfnwefen noc£ ßidjf im Senfter fa£,

wollte fte §erange$en unb £meinf$aüen au$ um
Harem Verlangen nac£ no$ me£r SSttferfetf unb

©^merj. ©te fa§ SDoralice im ©eflel ft|en

unb Dilmar neben t§r fnieen, allein ba$ erftyütterfe

fte nicfcf flarf, fte §affe ba$ erwartet, au# ba$
13*
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mußte fo fein. 9tu$tg flieg fte jum 9fteere fcin*

unter. ®orf legte fte t()ren Stegenmanfel, t£re

@#uf)e ab unb ging in bas SBBafler. kleine laue

SBBeöen fprangen an i£r empor. @ie begann ju

fc£mtmmen, ein unenblicjjes 2Bo£lbe£agen bur<£*

riefelte t£ren Äorper. ©c&marje 9BBeßen§ügel, in

bfnett bie ©ferne ftc|> fpiegelfen mie rege golbene

3>ünffc£en, £oben fte fanft empor unb tiefen fte

mieber fanff in fc^marje, golbbejtirnfe SBettenfiefen

gleiten. W tfcs 4?eiße, Grnge, SDrucfenbe fiel

*>on if)r ab, fte mußte nic&t me§r, marum fte §ier

mar, fte mußte nur, baß fte glücflicfc mar unb

baß fte meiter (nnau* mußte, ßumilm legte fte

|t0 auf ben SRücfen unb flaute (nnauf unb es

mar tf>r bann, als fiele fte in einen fc^marjen 2fb*

grunb, in bem golbene ©ferne burc^emanber mir*

belfen. Unb meiter ging es, einmal festen es t§r,

als flünbe bort fcfcmarj in ad bem ©d^marjen

mie eine 23ifton ein 33oot regungslos auf bem

SBafler. 3^ ©cfcmtmmen mürbe eiliger, ange*

flrengfer, als gäbe es ein ßitt für fte, bas fte ju

erreichen £affe. Unb bann plö£ltc£ lä^menb über*

fam fte bas ©emußffein ber furchtbaren SBBeife

um fte §er, ber furchtbaren $tefe unter ftefc.

Sfngfl benahm i§r ben Sffem, alles mürbe fetnb*

(ich, alles mar gegen fte unb fte mußte fämpfen
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mit biefen 2BelIen§ügeln, bie i£r
N

je$f §art unb

falf wie f#war$e$ SSttefaH erfreuen. @ie rief

einige 9ttale m bie 3Ra$f ^inein unb arbeitete

bann weiter, jtytug fic|> §erum mit etwas, ba$ fte

meberbrücfen unb meber$te§en wollte, unb bann

festen alles fort.

„Diu £aben wir ben furiofen 3Rac|>tftfc£,"

fagfe €>fibbe unb £ob 8olo in fein 23oof £inein;

„backte mir, ba$ ijl bie SRarjett Dorn ©ullen*

mtge. SQBaffer §af fte f$on gefc^lucff. 3limm

bu fte, Sfnbree, bu weißt ja mit ©tarjellen umju*

ge§en."

Sfabree na£m 80(0 in Empfang, bie wie lebtos

balag, £üHfe fte in feinen Sttanfel, rebefe i£r ju:

z/Smmer nur bas Sffiafier auSfpucfen, gräulein*

$en, immer nur ausfpuefen." $rgerlic£ machte

©tibbe ftcfc and Stubern: „3e$f fc|)nell na$

4?aufe," brummte er, „fbnft Derfrterf fte und.

SDas ftnb fo bie fläbfif^en JDumm^eifen, ins

SBBafier ju gefcen! 2Ben es miß, ben §olf es ft$

fefcon felber. 2Btr wollen bie SWaqeö $u SBarbein

bringen, bafcin ijl es jtä^er. Saß bie ©fäbfer bann

i§re SDumm$etfen mtfetnanber ausmachen."

SDoraltce war wieber allein in i^rem ßimmtt,

als bie Sftänner ju if)r eintraten. @ie Derflanb

ntc^e gleich. ©a ftanb ber fitftytt ©fibbe unb
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noch einer unb ©fibbe trug jemanb, er trug Solo,

bie ganj bleich war unb bie 9(ugen gefc^Ioffen

^t^It, ihr Jjaar fchwer itnb feucht hing fang übet

ben 3(rm be$ ftiföttö §ttab.

„SDie haben wir nun aufgeftfchf," fagte ©ftbbe,

„ba weit brausen, bie wollte nicht mehr jurüd

2Baö ijt benn ba$ für ein 3ftachfftfch/ fagfe tch ju

Sfnbree, unb wir ftnb ihr nachgefahren. S(ch, bie

lebt fchon, bie lebt ganj gut 9tur SBaffer ^at fte

gefchlucff. 2Bo fotl tc|> fte Einlegen? aha, ba brin

aufs SBeff. Sfnbree ijl jum ©ullenfrug fcinauf, es

ber Sftamfell ju fagen, bamtt fte fte holt."

,8olo würbe auf bas 23etf gelegt, ©fibbe wieber*

^olfe noc^ einmal: „bie lebt ganj gut/' bann

gingen bie Männer. ®er Särm fyattt SfgneS tyt*

beigerufen unb fte überfah foforf bie Sage, machte

ftch über Solo §er, enffleibefe fte, fyülltt fte in

JDecfen, rieb fte, immer fdjweigfam unb mürrifch,

nur einmal bemerffe fte: „@ie macht bie Sfugen

nic|)f auf, nicht weil fte nicht fann, fonbern

weil fte nicht will." Qrnblich befchloß fte einen

Reißen See ju fochen, SDoralice follfe nur weifer

reiben.

2)oralice fniefe am S5etf unb rieb bie ©lieber

bes regungslos baliegenben Stäbchens. Solo

feufjfe, fchlug bie $(ugen auf unb flaute SDora*
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lice etnjt an. $)a$ fchmale ©eftcfcf §affe in feinet

9tu£e etwas ©ftengtf, #tfliche$.

„2Bie— wie tft 2$nen jegt?" fragte SDotalice.

— „@uf," fagfe Solo mit einet ©fimme, ate

antworte fte auf eine müßige, gleichgültige gtage.

SCbet SDoratice beugte ftch leibenfchafflich übet fte,

ate wollte fte fte etwätmen unb befc^ügen. „SGBte

fonnfen @ie ba$ tun?" flüjtetfe fte.

8olo jog ein wenig bie Sfugenbtauen empot

unb fagfe in bemfelben füllen, überlegenen $one:

„Ort tarnt nichts bafüt. 5Da$ wußte ich, als tch

@ie fa§, et wttb nidjf anbete fonnen unb @ie
— @ie fonnen nicht* bafüt, baß @ie fo fchön

fmb."

„Stein, btö will ich nicht," tief ©otaltce faft

jotnig. „dt foll bei 2$nen bleiben, et foö @ie

lieben, et foll, foll."

Solo wanbfe ben jfopf jut ©eife unb fdjloß

bie Sfugen, afe wollte fte 9tu§e §aben, unb fagfe

fummett)oll unb mübe: „3a jegf, je|f weiß ich

nic^f."

SDotaltce wagte nicht me§t ju fptechen. @ie

fniefe bort t>ot bem 33eff unb ein unetftäglicheö

©efü^l bet ^Demütigung machte fte elenb. 3m
3Rebenjimmet wutbe e$ wiebet lebhaft. SDie laufe

©timrne bet ©enetalin ließ ftch t>etne£men: „2Bo
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ifl fle? wo Ityt fte? Reißen See §aben @ie ba,

liebe Srau, bo$ ifl gut." SDann erfcjnen bie ©e*

neralm in ber ©cfclafjimmerfür, fle £affe t$ren

@frof$ut über t$re 9lac|>f£aube aufgefegt unb

i$ren Stegenmanfet übet i§r 3Rac£ffleib angezogen.

@ie war rot unb atemlos : „j?inb! jftnb!" rief

fte, „wa$ ftnb ba$ für ©efc£ic|>ten! Jjat man je

fo was gebort! SDaß ic£ fo was erleben muß. 2Bo

ifl ber §eiße See, liebe grau?"

gr&ulem 33orf unb (£rnefline waren auc£ ba

mit Südjern unb Sttänfeln belaben unb nun be*

gann ein Äommanbieren unb J?in* unb 42er*

ge^en unb ba$wifc£en ftyalf bie ©eneralin immer

weiter: „SDas ifl bie ©uftlätfcfce Überfrieben^eit,

bie bummen Söufttärftyen ^erjen. 23on mir §abf

2$r bas mc£f. Siebe j?6§ne, geben @te ein

£anbfuc£ £er, wir muffen bas J?aar no$ frocf*

nen. 3u meinet Seit verlobte man ftcf> aucfc unb

t>erltebfe ftc|> aucfc unb war eiferfücfctig, benn bie

Sttänner taugten bamals auc£ ntdjtf tnel, aber ge*

florben ftnb wir baran ni$t. Sfber bie heutige

Sugenb, bie ifl ja wie befrunfen!"

Solo ließ ade* willenlos wie eine ^uppe mit

ft$ gef$e£en- Ornblicfc flanb fte in Sücfcer unb

Sttänfel gefüllt ba, t>on gräulein 85orf unb Qrrne*

jline geflüfce. „®e$t je|t nacfc £aufe," befahl
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bie ©eneraltn, „aber leife, baß meine Socktet

ni0e aufwacht, e$ ift genug, wenn morgen ba$

©erebe anfängt, ©tecff ba* j?inb ind 25eff, eine

®$rmflafcj>e unb ©albriantee, alfo t>orwärt$, i$

bleibe nocfc einen Sfugenblicf f)ier. @ie erlauben

fc£on, meine Siebe/' wanbfe fie ftc|> an SDoralice.

@o würbe Solo fortgeführt

„Äömmen @ie, liebe ^ofme," fagfe bie ©ene*

raiin, na§m JDoralicen* Sfrm unb führte fte in

ba* 2Bo§njimmer; „fegen @ie ft$, @ie ftnb ja

weiß wie ein Sucfc. 3<£ will mt# auc£ ein biß*

cfcen §erfe$en, fo was fä£rf einem in bie alten

ihtoc&en." ©eufeenb na§m fte in einem ©effel

fMafc unb fann eine SSBeile fc^weigenb *>or ft$

§in. $a$ große ©eftdjt war jefjf bleich unb fa§

alt unb fummerood aus.

„Stein!" begann fte bann wieber, „ba$ £abe ity

nicfcf t>orau$gefe£en. %<ty bin fonflt ni$f bumm,

aber ba$ §abe t$ nic^e erwartet. Sttif unferem

2fufenf§alfe §ier wirb td wo£l nun ju Qrnbe fein.

@$abe. @ie, meine Siebe, §abe idj> immer *>er*

teibigf. Steine Softer tat fo, afc feien @ie ein

reißenbes $ier, aber i$ §abe @ie Derfeibigf. 9lun

ja, @ie ftnb Syrern alten ©rafen baoongelaufen.

®a$ muß man ni$t tun, fcfcon wegen ber Sttoral,

aber e$ war eine bumme Jjeiraf unb @ie §aben
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ft# Don 2$rem 59?atec entführen laffen, nun gut.

Sfber je$f , meine Siebe, ifl e$ bocfc genug, man
fann ftd) boc|> nic£f immerfort entfuhren laffen.

23om @i$enffu$renlaffen fann boc|> feinet leben.

Unb bann, bie kleine §af nun mal biefen 33räu*

tigam, ic£ £abe t§n i|r nicjjf ausgefucjjf, aber er

tjl t§r gegeben roorben unb fte £af ftc£ in t£n

Derliebf. SDie 23uftl5r$ beforgen fo ttxocß'immer

grünbli$. @ie fonnen i()n t£r bo# taflen/' SDie

©eneralin £ielf einen 5(ugenblicf inne, um Sffem

ju fdjöpfen, JDoralice faß regungslos ba unb über

i£r Meiti^e^ ©eftcjjf rannen unabläfftg Ordnen

§erab. „@ie ftnb bilb^übfcfc, meine Siebe," fu§r

bie ©eneralin fort, „aber n>a$ §ilff ba$? 23er*

fudjen @ie 6oc|> mit Syrern 9Mer orbenflicfc ju

leben, er fcfceint ja ein ganj guter 9ttenfc£ ju fein.

@ic|> entfuhren laffen, ba$ ge£f fdjneü. 9ttic|>

§af jroar nie jemanb entführt, icfc ^atte e$ aucfc

nic£f notig, tcfc war mit meinem $)alifon> immer

rec^f jufrieben, aber ic£ benfe mir ba$ fo nacfc

bem, xocß ity um midj fe§e. 2(ber mit bem

J?errn, ber einen entfuhrt, leben, batf ijl bie

j^unff. ©tauben @ie mir, man fann fe$t gut

leben, aucfc o$ne baß ein SÄannöbilb immer t>or

einem auf ben Änien liegt. Unb bann no$ eins.

SBenn ber junge 5ftenfc£ morgen ju 2$nen $er*
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rennt, fagen @ie i£m ein Dernünffiges ©ort.

@ie £aben i§n unvernünftig gemacht, machen @ic

i£n auc£ wieber Dernünffig. @o, unb nun will

tc£ ge^en- @ie, meine Siebe, muffen fdjlafen, fonfl

»erben @ie franf unb baoon £af auc£ feiner

was."

SDie ©eneralin er^ob ftc£, flretdjelfe mütterlich

SDoralicenS tränenfeuchte SQBangen unb ging §in*

aus. JDoralice blieb auf i^rem fMage ft$en unb

flartfe mit angfbotlen Sfugen t>or ftc£ §tn. @ie

jog bie Süße auf ben ©efiel £inauf, umfc&lang

i$re j?nie mit ben Sfrmen, frocfc ganj in jtc£ JU*

fammen. 2Bar fie bas, t>on ber bie alte 5rau fo

gefprodjjm $affe? @a£en bie ßeufe ffe fo? @a§
fie fo aus? SBiberwiHe unb ftuttyt fliegen in i$r

auf, es war, als ffebe etwas Unreines unb

liebes i§r an, bas fte Derjerrfe unb gefpenflifc£

machte.

Sfgnes fam herein unb brachte $ee: „JDen

müften @ie je|f frinfen," fagfe fte barfc£. SDora*.

tice ge^orc^fe, Sfgnes jlanb babei, flaute auf*

merffam $u unb murmelte: „SDaS fommf batwn,

J?anS tfl auch fdjulb. 3$ f)abe es i^m gefagt,

was rennt er immer fort. SÖton paßt boc£ auf,

wenn man eine $af, bit f$on einmal einem fort*

gelaufen ifl. 3la, aber bie alte §rau £at §ier bei
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uns aucfc nic£« $u prebigen. @ie fott i£re Sftac*

jeden unb Sung^errn ftrammet galten. Unb je|f

müffen n>ir fcfclafen gef>en."

@ie faßte ©oraltce an beibe Sfrme, um fte au*

bem ©effel ju fceben, führte fte in ba$ @#laf*

jimmer, ftetbefe fte au$, wie man ein i?inb aua*

ftetbef
, §a(f t£r in bat 95eff §inein unb becffe fte

fefl ju. „3e$f ftytafen," fagte fte, „ba* fann nie

fcfcaben" unb töfc^te ba$ 8ic|>t au$.
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gifte ©oralice erwachte, §6rfe f?e, baß im Sfteben*

*>l jtmmer gefproc^en würbe, £an$ mußte t>on

feiner 9Zac&ffa§rf jurücf fein unb 2(gne$ eQäfclfe

i£m etwa* flüfternb, fo baß eö wie ein fbrfgefe$fe$

jgtfcfcen Sang. 3lur feiten warf 4?anfen$ tief*

©timme ©orte mit §mein. $a$ bauerfe jtemli<$

lange, plö$lkt> bra# ba$ ©efpräcfc ab, eine Sür

ging unb es würbe ganj fliflL, SDraußen war es

fonnig unb ein SQBinb festen ju ge£en, benn bie

9le§e, welche t>or SDoraltcenö §enfter jum $rocf*

nen aufgehängt waren, wiegten ft$ £tn unb £er.

9(uf bem %om faßen jwei jftnber, trommelten

mit ben nacffen 8üß$en an bie ©reffer unb

fangen mit ben f^riöen ©fimmen in ben SQBinb

hinein: „#enne, fcenne, $etle, £elle, £o, £o!"

SDoraltce brücffe ft$ fefl in i§re i?iflen. 3n i§ren

©ebanfen begann bie peuwolle Sfrbetf, ben *>er*

gangenen Sag an ben begimtenben ju fnüpfen.

$Me Qrreignifle ber 9la#t famen, fte melbefen ft#

wie ©laubiger, bie tfcre 9tec£nung präfenfieren.

SSor allem aber melbefe ft$ jene unheimliche, ge*

fpenfttfcfce SDoralice, t>on ber bie Seute wie t>on
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einem reißenben Siere fpracfcen, bie bawn lebte,

ftd) entführen ju tafle«, unb bie junge 9ttäbc£en

in ben $ob trieb» 3**m erften 9Me in i§rem

8eben empfanb ©ocalice ftc|> felbft afe eine £lua(.

9(gne$ fam herein unb beachte ben $ee, SDora*

lice foöfe ifm §eute im 23eft feinten. Sfgne*

fianb babei unb berichtete, n>at juruef, fte

Ratten Diele Jifc^e gefangen. 23om ©ußenfruge

war jum @tranbwäc£fer getieft worben nadj

ben f)ferben, fle foöfen ba$ ©epäcf jur 23a£n

bringen. 3a, unb bann war ber junge £err *>om

SSußenfruge bagewefen, er wollte bie ©näbige

fpre$eft: „2Ba$ foß ic|> t£m fagen, wenn er

wieberfommf?" fcfclofj 2(gne$ i^ren 23eric£f unb

in ben trüben 2(ugen ber alten §rau enfjünbefen

ftc£ grünliche Junten wie in ben 2(ugen böfer

4?unbe. JDoralice errötete unter biefem 2Micfe unb

t$ flang gequält unb jornig, afe fte §ert>orflie^:

„3$ miß tgn nkfcf fe$en. @ag i£m, er fbß^b*

reifen. 3$ wifl t£n niefcf fefcen, nie."

„©erb* e$ ausrichten," brummte 2Cgne$ unb

ging. -

©ne SQBeile fpäter, afe SDorafice gerabe *>or

bem ©pieget faß, i£r Jjaar ffimmfe unb i£r

©eftc^t im ©pieget aufmerffam befrachtete, ab

wäre e$ i£r neu, ba würben im Slebenjimmer
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©ftmmen lauf. SfgneS fpracfc mit tiefer ©ftmme
beufli# unb langfam, wie fte am ©onnfagmorgen

ft# fefbfl i^te SBibel t>or$uIefen pflegte: „SDie

©näbige fagi, fte miß ben Jjerrn ni$f feiern

$)er jjett fofl nur abreifen. ©ie fagf, fte will i£n

nic£f fe§en, nie. ©o fagfe fte."

jjilmattf ein wenig fc&narrenbe ©fimme ließ

ftc£ t>errte§men unb 5(gneö begann wieber: „SDie

©näbige fagf, fte null ben j?ecrn ni$f fe§en, ber

£err faß nur abreifen. ©ie fagf, fte »iß i£n ni$f

fe^en, nie, fo fagfe fte."

©nen SCugenblirf mürbe t& gan$ fiiß, bann

flirrten ©poren, eine %üt warb jugefc^lagen.

JDoralice traf an ba$ Senfler, fte fa£ Dilmar bie

5Düne f)inabfteigeiv (£r mar in Uniform. %\\*

fang$ ging er langfam unb jßgernb, ben Äopf ein

wenig gebeugt. Unten am ©franbe jebocfc fam

in feinen ©ang wieber ba$ $übfc£e, leic&fjmnige

©i<#tmegen. $)ie ©onne erwecffe in ben ©poren,

in ben knöpfen unb ©c$müren ber Uniform £eße

Sunfen, überflreufe bie ganje ©efialf mit Keinen,

unruhigen Siebtem: „D nein!" bac&fe JDoratice,

„e$ ergreift mi# ni<#f, baö ju fe^en." Mein
eine ferne Äinbererinnerung fam, ©orafice fonnfe

nickte bafuc, bie (Erinnerung fam, wie Sräume

o£ne unfec 3«fun fommen unb uns rubren, ©n
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Srü£ltng$abenb im alten (Satten ju £aufe, bie

Keine JDoralice fie£t einfam auf bem breiten jfte*

wege unb fte§f trübfelig in ben gelben 9(benb*

Gimmel hinein. $)a fcmmf eine @#ar wanbern*

ber SKujlfanten, SÄänner mit blanfen Hontem
unb Srompefen. Oie fiellen ftc|> t>or ber Steppe

auf unb beginnen ju blafen, unb fofort erfüllt

ft$ ber ganje flille ©arten mit fo föftlicjj luftiger

Stu^gelafien^eit, baß SDoralice mitftngen möchte

unb auf bem Kieswege ju tanken beginnt $)a

erfc$>emt 9Äiß Plummers auf bet Steppe unb

winff ben SKuftfanten ab, fte follen ntc|>t fpielen,

bie gnäbige grau §at SKigräne. & wirb (litt,

bie SÄSnnet paefen if)te Börner unb Srompefen

ein unb jie^en ab, jie^en bie ßanbffraße hinunter

bem fc$>wefelgelben 9&enbf)immel entgegen unb

bie Straelen ber unfetge^enben (Sonne funfein

in ben großen Römern. $)ie Keine JDoralice flefct

am ©artengiffer unb f(£auf i^nen mit fc^werem

^erjen na$. Ungebulbig wanbfe ftc|> JDoralice

t>om Senfler ab unb Heibefe ftc£ an. (£tn>a$

@$n>ere$ unb 2Bi#tige$ mußte ft# §eufe ttoty

begeben, fte mußte J?an$ begegnen. Unruhig

f$riet fte im 2Bo§njimmer auf unb ab, allein es

festen i^r, als fei t* §ier falf. @ie wollte ftc£ er*

wärmen. 0ie ging §inau$ unb fefcte ftcfc auf bie
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©anf , auf ber bie SBBarbemS am Sfbenb ju (Igen

pflegten. 3e§f faß nur bte alte SKuffer 2Barbein

ba, fonnfe fity unb flaute auf baS SOfeer fynaui.

@ie rücffe ein wenig, um JDoralice ju

machen, unb murmelte nur ein „SBarm". €5o

faßen fle nebeneinanber unb 5Doratice »artete.

@ie tat nichts als warten, benn es gibt (Jreigniffe,

bie erfl gefommen fein müflen, bamif wir weifer

benfen fönnen.

(£nblic£ taxtl 4?anS bie 8anbflra£e herauf, dt
ging langfam unb fa§ mübe unb angegriffen aus,

als ()äffe er einen weifen SBBeg gemacht. 2(ts er

an ber S5anf vorüberging, nicffe er: „®ufen

SSÄorgen, SÄuffer! ©ufen SJforgen, JDoralicel"

unb ging gerabe in bas #<*us. 5DoraKce folgte

i&m. 3m 2Bo£n$immer lehnte |te jtc£ mit bem

SRücfen gegen bie SBanb, legte auc£ bie 5lä$en

ber $&nbt an bie SQSanb; als ob fte jte füllen

wollte. 4?anS war ju feinen SMgeräfen gegangen

unb befestigte ftc|> mit ben 5>infeln. SBeibe

fc&wtegen eine SBBeile, bis es wie ein <Sf6£nen aus

SDoralice hervorbrach: „Sttein ©off, fo fpri#! fo

fage boc£ etwas."

J?ans wanbte |t$ t^r ju, er flecffe beibe #änbe

in bie Slocffaf^en, fianb ein wenig gebeugt ba.

2Benn i^n ttxoas brücffe ober ftarf §inna£m, bann

14
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totmtt feine f#öne ©eflalt juroeilen baö @c|m>ere,

Ungelenfe eine$ $)orfburf#en befortmen, ber

mübe x>on ber Selbarbeit ifl. ,,2Ba$ fann icfc

fagen," t>erfe$fe er, „n>a$ §abe i$ für ein SHed^t?

$)aö Stecht, ba$ bu mir gegeben £afl, fannfl bu

mit nehmen unb bem anberen geben- 2Bie bu e$

bem alten £errn genommen unb t$ mit gegeben

f>afl, anbete ifl e$ nicfct. SBBtc SSauern fönnen gut

rechnen."

JDoralice §ob tye 3(rme empor unb legte bie

ineinanber gerungenen Jjänbe auf t^ren ©Heitel:

„JDu btffc fe^r gerecht," (ließ fte |ert>or unb es

Hang wie 3orn, „aber fo ijl e$ nic^f. 3)a ifl fein

anberer. (£r ifl fort, ganj fort- (£r §af fein

9lec£f. 30 brauche feinen, ber tot mir fniet,"

fte bracfc ab unb bie auffleigenben Sränen machten

i§re ©fimme unft^er unb leife, afe fte ^injufugfe:

„2Ba* fcilff baö?* 2Ba* foll i# je$f tun?"

£an$ wanbte jtc£ ab unb fa§ jum genfler

£inau$- (£men 3(ugenblicf n>ar e* wieber ganj

flill im Simmer- draußen auf bem Saum fan*

gen no# immer bie Äinber i§r: „gerate, §enne,

§elle, §elle, £o, fco!" in ben SBinb |inem. (£nb*

li$ wanbfe er ft4> um, Stng langfam ju JDoralice

£m, flri# t>orjl$fig mit bet^anb über i|r £aat

unb fagfe: „9Ba$ fannfl bu tun? 3(ef$t wirb e$
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§ki xvöfy einfarit »erben. 5Bir tonnen ja eine

SBeile fltll nebeneinanber §erge£en. j?ier fuf feiner

bir totö. Unb bann t>ießeic&f bejtnnen xoit xmi

wieber aufeinanber*"

JDoralice antwortete mc^f, jtumm unb t>er*

festere flanb |te ba. £)a$ „flilte ©n&ergefcen"

neben biefem ftarfen, fanden SKanne ersten i£r

je|t wie ©eborgen&eif unb in ber 5(ngft i£rer

@ee(e, in ber 5(ngjt &or jtc£ unb ben anberen

glaubte fte, ©eborgen^eit fei t$, n>a$ i£r nottat.
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^TNie ©eptemberfage waren f)ell, babei we^te

^/ ein frifc&er SRocbofl. 5Die 9Botfen ballten

ft$ ju großen meinen Snfeln jufammen unb jogen

fc^nell über ben Gimmel unb ifjre ©chatten liefen

bunfelgrün über baö grüngraue SÄeer. S(m Ufer

war alle* in beftänbiger ^Bewegung, bie garten

Jjalme auf ben ÜDünen jiftecfen, bie $um Srocfnen

aufgehängten 9te$e unb Sif$e wiegten jt$ unb

bie 9lö<fe unb Süc&er ber §if$er$frauen flatterten-

^abe, wie @ie »iffen, meinen Sfbfcfcieb

genommen/' fagfe ber ©e^eimraf .fätofpelius ju

$an$, roä^renb fte langfam bem SSBinbe entgegen

am Speere fpajieren gingen, „\ty §abe genug ge*

rechnet, unb ity finbe, baß meine Sage sollfornmen

bijWebigenb mit bem kämpfen gegen ben SQBinb

ausgefüllt werben-"

„50?ic& ärgert biefer SQBinb," meinte Jjan**

„@ie »ifien, i# male ba$ SSÄeer, i# male e$ ben

gangen Sag, wenn ic|> nic£t gerabe jtubiere.

9tun, bei bjefem SBinbe jtgf baö SStteer f#le$t,

t$ §at alle fünf Minuten ein anbere* @e|t#f."

„ÜDad fann ic|> mir benfen," bemerffe ifnofpe*
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livß. ,,©ie SWutter 2Barbem ijt bequemer, bie

ft$f ba rote eine aul £otj gefcfcniftene fettige

2(nna/'

£an$, t>on feinen ©ebanfen Eingenommen,

fu£r eifrig fort: „Überhaupt eine verteufelte ©e*

ftyicfcte mit tiefem Stteere, e$ läßt |t# nicfcf faffen,

i$ Stiege bte 8ogi£ feiner Sinien unb SSeroegungen

nic£f ^erauö, fein ®ur<$f0niff$geft0t, roifien

@ie, benn bei bem Porträt muß ic$> mir in bem

Sttobetl ein $)ur0f0niff$geft0t fonjTtruieren, ba*

bie SOföglicfcfeif alter 5(ugenblicf$gejt0ter in |Tc£

fließt» 9tun, bei bem SÄeere bringe i<# es nic£f

fertig, unb i<£ ftubiere es bo$ im unb aus*

roenbig. 3$ fc^roimme ©funben in i£m £erum,

i# fa^re auf i£m bei Sag unb bei Stacht, i# be*

f#lei$e es ju allen 2ageSjeifen* 2Ba§r§affig, es

roirb für mi# ju einer 3(rf S5efeffen^ett
?

"

„@o, fo," murmelte j?nofpeliuS unb fa§

jjans f$tau ton ber ©eife an, „bas alfo ijt je£f

2$re S3efefien§eit. 9ta ja, es ijt ganj bequem,

eine S5efeffen£eif $u ^aben. 5£f?an braucht ba

ni$f nadfoubenfen, roas man tun foll, man muß
efroas tun, ob man roitl ober nic&f. 5DaS ifl fo

roie bei einer ©taatsanjtetlung, man muß in bas

95ureau, ob man roitl ober ni$f. 3$ £abe meiner

SSefeflen^eif je$t ben 2Cbfcf>ieb gegeben."
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£üfen greifen, tue ein SSBmbfto^ i^nen vom ^opfe

reiben »ollfe. SDann wie* ^nofpeliui jur $)üne

hinüber unb fagfe: „2$re grau ©emapn ft£t

bort oben f$on neben ber Staffelei unb nä£f,

glaube i$."

>/3<*f wä^f J?emben für Sif^erfinber,"

wiberfe J?an£ jerflreuf- Sfber ÄnofpeliuS' große*,

bleiche* j?nabengeft$f flaute forfc^enb unb auf»

merffam ju i£m auf: „@o, ba* ifl neu/'

„3a, ba$ ifl neu/' beflafigte J?an$ obenhin,

„übrigen* ge§e k£ au$ je$f arbeiten; auf 2Bieber*

fe^en," unb er (lieg bie $)ünen §inauf.

.fötofpeliu* flanb noc$> ba, flaute ju SDoralice

hinüber unb murmelte: „3a, ba& ifl neu-" —
JDoralice faß ba unb nä^fe. 3)a* tat fte je$f

gern, benn e* fa§ beruhigt au*, fa§ au*, al* fei

alle* in Orbnung. Stur §ielf fte e* ni$t (ange

au*, ba* ©Sumen ber Seimoanb machte t£re

ginger ner&ö*. SBalb warf fte bie Sfrbeif fbrf

unb flrecfte ftc|> auf i^rer $5ecfe au*, um ju ben

2ßolfen ^inaufjuflarren. @ie £orfe J?an* ju*

weiten ju feiner SÄalerei fprec^en. „2Ba* ifl benn

ba*?" rief er plö$li$, „etwa* ganj 9leue*/' —
„2Ba* benn?" fragte SDoralice. — „@e§r merf*

würbig," fagfe J^an*, „mit einem SKale auf jeber
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SBefle em Heiner ^eiUgenf$ein. & ffe^f aus,

afe ob jeber SBeflenfamm mit einem ßic^fjlifte

übergangen roorben wäre/'

„3a, ba fommf alle* Sttogtidje t>or," bemerffe

JDoralice, o£ne ft$ auftürmten.

„@e§r merfwürbig," fu§r S$anö fort, „einmal

fjabe i$ f$on etwa* #f)nli$e$ gefefcen, afe i#

ate ^nabe einmal bie @$afe jätete, ba Ratten all

bie Keinen i?üget pto§ti$ biefe 4?eüigenfc£eine."

5(d), backte $)ora(ice, je|f §at er noty bie

@$afe gehütet 3n legter 3*tt famen in J?anfen$

SSemerfungen immer roieber ba£ $)orf unb ba£

SSauernblut unb bie Sefbarbeif t>or. SDa$ Hang

fafl wie ein 2Sorn>urf gegen fte unb ate S$anB

^injuffigfe: „3a," auf ber ©cfcafroeibe lerne man
manches,'' fonnfe fte jtc£ ni$t entsaften, gereijt

ju antworten: „30 fann bo<# nickte bafür, ba£

j# ni0f bie @<#afe gehütet §abe."

JjanS machte foforf fein förmlich freunbli$e$

©e|t$t, mit bem er in Ie|fer &t\t i£r ju be*

gegnen pflegte, unb fagfe ()öpi$: „©enriß, baB

verlangt niemanb t>on bir. $)u §ajl au$ ftcfcer*

li$ in beinen SSer^älfniflfen manche* 3Berä>ofle

gelernt, ba$ man auf ber ©c^afroeibe ni$t lernen

tarnt."

SDoratice feufjfe unb t$ enfjtanb wieber eine*
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tiefer langen ©Zweigen, bas je£f $äufig jwifc^en

i^nen §errf$fe. @ie £affe ni$t gewußt, baß jwei

S9?enfc|!en fo fciet miteinanber fc^weigen fonnfen,

wie J?an$ unb fte e$ taten. ^>tö^Cic|> warf J?an$

feinen ipinfel fort unb meinte, biefe (£rfc|>einung

müfle er nä^er beobachten, ec wolle auf ba$ SÄeer

§inau$fa§ren. $5ann lief ec jum SOfeere £inab.

SDoralice blieb ru§ig liegen, bei biefem SBinbe

naf)m ec fte ja boty nicht mit. $5a$ war alfo

btö flilte 9lebeneinanber£erge§en. Anfangs war

e$ iDoralice wie triebe unb Sicherheit erfchienen.

@ie war ja ganj »erlafien inmitten einet feinb*

liefen, unheimlichen 2Bett, nun aber würbe ju

einer fe£r erregenben ©ache. SQBenn 4?an$ ba

fchweigenb &or feiner ©taffelei ftanb, bann wußte

SDoralice boch, baß er innerlich mit i£r fprach,

baß er t£r Vorwürfe machte, baß feine ftolje unb

aerwunbete Siebe ftch mit ber ganzen Reißen 25e*

rebfamfeif über fte ergoß, bie J?an$ eigen war*

@ie war beflen fo gewiß, afe fä^e fle, wie einer

ju i§r fprach, nur baß er noch ju fern war, baß

fte i|n £örte. @ie fprach ja auch beftänbig in

©ebanfen ju J?an$, rechtfertigte ftch, befchulbigfe

if)n, bemütigte ftch- Einmal jeboch mußte ber

^ugenbficf fommen, baß fte beibe ju »oll t>on

bem, bas fte einanber $u fagen Ratten, waren,
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unb e* §erau*fagfen, bann fam bie ©funbe ber

großen 9fu$fpra#e, ber 83erf6§nung. $)a$ gab

e£ bo$, ba$ ftanb boc|> in aßen 25üc£ern, ba$

fa£ man auf allen Sweatern, ba$ mußte fommen.

9Cuf biefe ©funbe ju warten war JDoralice* 95e*

ftyaftigung in ben langen ereigntelofen Sagen«

@o siel fte fomtte, war fte bei Jjan*, um ben

richtigen Sfugenblicf ni$f ju aerfäumen, bei jebem

feinet SBBorte §or$fe fte auf, ob es niö)t ber 95e*

ginn bec 9fu$fpra<#e fei. ©enau wußte (te, wtö

fte bann fagen würbe, unb füllte f$on im &orau$

ben @d£>mecj unb bie SBonne be$ unenbli$ ftarfen

(£mpftnben$. STbec au$ Ungebulb quälte fte

bann, warum fam e$ nic$>f? 3Bie lange follfe e$

no$ bauern? @ie fonnfe ni$f me§r ru£ig auf

ber SDüne liegen, fte wollte hinuntergehen unb

t>or bem J?aufe ftgen, auf ba$ SÄeer §inau$fe£en

unb ftc|> fcorflellen, wa£ £an$ bort in bem 95oof

, ju i&r fpra$.

£etß festen bie ©onne auf bie 93anf* 5Dte

SKutfer SEBarbein nieffe unb rücffe jur (Seife, afe

©oralice ftc|> ju i£r fegte. 23or ifcnen auf bem

@anbe trieben ft$ magere Rennen um§er unb

piepten freublos unb ergeben, SDurc$> ba* ge*

öffnete Senfter §örte man ba£ klappern von

Coffein, bie gamilie SQBarbein faß bort fc$>weigenb
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bei intern Wlittatfmafy. 9(u$ aus ben @#ocn'

(lernen bec anbeten flehten .föifen (lieg bec 9tou#

unb aut£ bore würbe geftywiegen. $)iefe Q&vß*

tyn flanben ja meifl fcfcwacj unb (litt ba, §0$*

flettf bafj (10 einmal bei ©feege* eine gellenbe

Scauenflimme »ernennten ließ, wenn ©teege be*

temtfen nac$> 4?aufe fam, ober baß oben beim

@fcanbwäc$>fec 8äcm enfflanb, wenn bec ©teanb*

wäcfcfec feine grau fcfclug. „$)ie ftyfagen ft$,"

^ä«e bec ©e^eimeat gefagf, „weit jle ineinanbec

secltebf ftnb." 9lun, backte JDocalice, ba$ mochte

ja eine bequeme SCrt fein, eine 5(u$fpca$e §ecbei*

$ufuf)cen, ' allein £an$ unb fte fcecflanben ba*

ni$t. JDocalice flaute auf baö SÖfeec f)inau$,

um J?anfen$ 95oof ju entbeefen. @ie liebte baö

SÄeec nic£f mit feinem fletigen, fc^lafcigen ©lifecn.

Smmec wac & ba, Don übecaß §ec fa£ man e$,

überall §öcfe man e$, ein jebec fpcac£ von fym;

bie ein(tlbigen 3tf$*r/ wenn fte fpeac^en, fpcacfcen

fte &om SSÄeece, bec einfttbige S$cm6, wenn ec

fpcac£, fpca$ ec vom SÄeece. §#c fte abec f$ien

& eine unenblic^e, ecbcücfenbe ©nfamfeit au$*

juatmen. Unb unten am ©ttanbe ging no$
immec in feinem gcauen Ratetet mit feinem

gcauen jjut bec ©e^eimeaf Änofpeliu* auf unb

ab wie ba$ Keine ©efpenfl bec (Sinfamfeif. $a*
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alle* »ar freublos, fc^fäfrig unb alltäglich unb

bemtoc|>, »enn J?an$ jegf na$ i?aufe föme,

fonnte & ja gef$e§en, fonnfe t$ plö§lic|) alle*

anbers »erben unb ba$ legte für ©oralice in alle

@$läfrigfeit unb Sttfeägtfc&feic ef»aö wie baö ge*

§eime lieber einer Erwartung-

3um SÄitfagefien fe^rfe 4?an$ na$ 4?aufe au*

rücf. 95et $ifc|>e fpracfc er mietet &om SJfeere,

fpra$ t>on 3*&* 2Balb§üfer, ber t>on einem

SBBilbbiebe einen @$rotfc£uf; in ba$ SSein be*

fommen §afte, unb t>om 2Mlbe ber SÄufter SQBar*

bein, ba$ ju einer 9fu$jteöung gefcfcicff »erben

feilte- ©obalb er mit bem (£fien fertig war, fianb

er auf, er behauptete, t>ief ju tun ju ^aben, bie

95ilberfifie mußte jugenagetf »erben unb bann

»eilte er mit einer 9fn»etfung jur ^3oft ge£en-

„£afl bu SSilber wrfauff?" fragte 5Doralice.

3a, er £atte 95ilber »erfauff, bat ©efcfcäff ging

gut. 3n ber $ür »anbfe er jtc£ noc£ einmal um
unb fugte §inju: „SQBenn bu ef»a$ nötig ^aft,

brauch bu e$ nur ju fagen, i<^ fomme f#on

bafür auf," JDamif ging er.

dt tarn bafur auf- 2fmmer gerecht unb billig,

allein SDoralice fanb, baß mit biefer ®ere$fig*

feit unb SBitligfeif fte no$ fe§r »eif t>om großen

©efprä#e entfernt »ar, »elc£e$ |te fo fe£nfüc£tig
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erwartete. 3e$f Rollte bai S$a\x& &on lauten

Jjammerfc^lägen wieber* S$an$ festen ben £am*
mer mit rechter SBegeiflerung ju führen. $)ora*

lice glaubte au$ biefen ©erlägen etwa* wie £om
unb Öeibenfc&aft ^erau^u^oren, fte fpracfcen mit

i£r, fte matten i|r Vorwürfe, fte fc&ienen i()r ju

»erraten, wa$ in J?anfen$ (Seele vorging, unb fte

mar enttäuf$t, afe e£ pto^(ic|> ftille mürbe unb

Jjan$ fort war. @ie na£m ben engliftyen Stoman

unb etneS^efte unb beftyloß $u ru()en, wirf*

iity ju ru£en, wie fte e$ einft im @c|)lofie fonnfe,

wenn bie &vmme$utyt füll würbe, bie JDüfte

beö ©artend §eiß unb fuß bur$$ §enfier herein*

jlromfen unb fte jtcfc in bem großen 23olfaire*

feffel jufammenfauerfe unb gebanfenlos unb

wunf$lo$ bort »erharrte. @lücflic£ war fte ba*

mate ni$f gewefen, aber $u j?aufe. SBBarum

fam biefen ©efü()l nie me£r über fte? 23iellei$t

wenn alles flar jwiftyen i£r unb j?an$ fein wirb,

wenn J?an$ gefproc^en §aben wirb, &ielleicj)t wirb

fte bann wieber $u J?aufe fein. Ungebulbig warf

fte baö 25u<# unb bie Si^attttt fort unb lief jum
SÄeere §inab. (Sie tonnte S$anö ja entgegengehen

unb im @e£en arbeiteten i§re ©ebanfen wieber

an ber großen ©jene ber ^Rechtfertigung, ber

^Demütigung unb ber SSerfß^nung; o(me baß fle
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es wußte, fprac£ fte lauf, rebefe bie SBeflen an,

welche weiß unb jifc^enb ben ©ftanb §inaufliefen

bte ju JDoralicenS $ü$m: „3$ backte, bu wirft

mit (ragen Reifen an ber 23erantwortung, aber bu

wollfeft immer nur gerecht unb abgeflärf fein.

3$ war allein in metner Slot, unb bann biefe

§rei&eif, bas mit ber §reif>eif Hingt fo fcfcrecflicfc

nac£ Sfßeinfein." 3m Sprechen war fte an bie

©feile gelangt, wo bie 5Düne in fc^arfer @pt$e

naf> an bas SReer fceranrucff, fcinfer i§r führte

ber 2Beg jum $)orf §inauf unb bort, t>om JDünen*

fcorfprung üetbecft, §6rte SDotalice eine SOtönner*

ftimme, bie (auf unb eifrig etwas fpradj). Grs

war JjanfenS @ftmme. JDoralice blieb flehen unb

laufc&te, ba bog er f#on um bie <£<fe. „0, bu

bifl es," fagfe 4?ans. $)oralice errötete: „3a, i#

wollte bir entgegengehen/' erwiberfe |te, „mit wem

fpra^fl bu eben?"

#anS jucfte bie 2(c£feln: „SWif niemanb; tc|)

remitierte nur fo für mic$> ben Horner."

JDaS war natürlich gelogen, backte ©oralice,

fte glaubte wo&l ju wijfen, was unb ju wem er

ba gefpro$en fcaffe. „S&tocfcen wir no$ einen

Spaziergang?" fragte fte. @ie bogen um bie

5Dünenfpi$e bie ©orfjlrafje hinauf, gingen an

ben jfttrfoffelfelbern unb ©toppelfelbern entlang
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§ö£renf0onung. S$an$ fprac£ wieber ton färben

unb ton 8i0f, behauptete, baß bie jungen Söhren

in ben rötlichen @onnenftra£len tuolett würben.

3>a$ alles war föoralice unenbltc^ gleichgültig, fte

wünfe^fe einen ©efprä0$ftoff, in bem fte sorfarn,

fle unb JjanS. ©er befe 9Cu$weg waren bann

in le|ter £tit gemeinfame Steifeerinnerungen ge*

wefen. „Gmnnerft bu biefc", fragte fie, „ber

(Snglänberin in ben Uffi$ien, bie jwei Kneifer

auf ber 9lafe §atte, einen hinter bem anberen?"

3a, Jjan$ erinnerte fk|> ifjrer, „unb", meinte

er, '„war t$ nic£t ber Sag, an bem wir na<#

Siefole ^inauffliegen, unb auf ben ßtogAfttto

jhtfeti fafjen, bie $u bem anfifen Sweater §inab*

führen? 30 glaube, es war ber $eif?ejte @i|,

auf bem icfc je gefeflen §abe."

„0 nein," fagfe ©oralice, „wir £aben einmal

no<# feiger gefefien. ©a$ war in fyabm auf

bem SXafenpIa| t>or ber 9frena*j?irc$e, wir aßen

j?irf$en, ber 9tafen war \t\% wie ein SSügel*

eifen, bu jtngjt einen 3tto>nenfalter unb be*

^aupfefefl, feine Slügel feien warm wie frifc^e

Semmeln."

S$an& lachte, biefe Erinnerungen erweiterten i§n

jtetö. „9f# ja, unb t<# übte mi#, ein ©tftcjjt ju
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machen wie ©iotto* S3erjn>eiffong brmnen in ber

jfirc&e."

SSttit (Sonnenuntergang trafen fte ben SKücP*

meg an unb an einem g*fc£ü$ten 3Mägc#en an

ber JDüne erwarteten jte Wc JDunfel^eit. Jjans

ftywieg unbSDoratice backte über jjanfeitf @#wei*

gen nac£- JDann tauchte roo()l in bec Sinfternte

bec rote ?)unft einet brennenben ßi$attt nityt

eben §0$ über bem (Jrbboben auf unb jfnofpe*

Itttf' tiefe ©fimme fagfe: „@ufen Sfbenb." ©et

©e^eimrat fegte ft# ju ben beiben unb fprac£ in

feiner tangfamen SSBeife t>on fernen berufcigenben

©ingen. dt fpraty t?on alten Sttinijtern, bie

lächerliche SCngewo^n^eifen gehabt fyattm, ober

t>on einem flißen (Saf£ in ^onjtanfinopel, in bem

er mit f#n>eigenben Surfen gefeflen §affe unb ge*

raucht, wä^renb fte bur$ bie geöffnete Sur ade

bie weißen furbangefdjmücften ©rabfteine eines

Keinen furfif4>en Scteb^ofed na$benflic£ befrag

feten. Ober er fpra<# wn einer ganj rofa SSBäfle

unb t>on Arabern, bie äße geiftooße, ernfle ©e*

jtcfcfer fyatttn unb bo$ ©ummföpfe waren,

SSBenn ba$ 8i#f ba fernen 8euc£tfurmeö beuttic|>

ju fe^en war, trennte man |tc£.

©a ber 2Rorboftwinb ba$ Jjinau$faf)ren jum

5if4>fang t>er£inberfe, mußte J?an« ju ^aufe
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bleiben, JDoralice unb er fafjen bei bec Campe, fle

t>erfuc&fe ju näfcen, et lad. „SSBilljt bu nic&t laut

fefen?" fragte JDoraftce.

gewifj, wenn bir batf angenehm tft," er*

wiberfe ^an* $6fli#, „aber e* iffc $omer."

„SDa* tut nichts," meinte ©oralice.

jjan* lad bie 23ef$reibung t>on ^Kinoo**

©arten:

„SBirnen reifen auf SMrnen, auf #pfel roten ft<#

Trauben auf Trauben erbunfein, unb feigen

f$rumpfen auf Seigen."

(Jr gab benr jftang ber S3erfe ein eintöniges

Stoßen, ein wetlen£affe$ 5Cuf* unb 9fbf4>wetlen,

bad JDoralice in eine föfWic|>e 9tu§e wiegte. @ie

warf t&re Arbeit fort, lehnte ft$ in ben ©efiel

jurücf unb f$(oß bie 9(ugen. @ie erwachte bat>on,

baf? Jjans t£r leicht über ba$ ^aar ffricfc. ,,©u

bifl mübe, jfinb, bu mugt fc|>tafen," fagfe er.

©eine ©timme Hang felffam wei$ unb ergriff

©oralice fo flarf, baß i§re SCugen ftcfc mit Sxänen

fußten. S$axti bemerffe es nic&t, er $ünbefe bie

^erjen an, (öfc^te bie Campe auä unb fagte gute

9ia#f.

©oralicen* Städte waren in fester ßtit un*

rufcig. @te (ag lange roaty unb fyottyü auf aß
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bic 2öne, bie &ur4> b<ti JjauS liefen, unb wenn

bann eine Sur fnarrte, wenn fte ©Grifte m*
na£m, bann wußte fte, baß JjanS §inau$ging an

bas Stteer, (Je tat ba$ je§t offetf be$ 9ta$f$, er

wollte ba$ SÄeer kubieren, allein JDoralice wußte

e$ wo£I, au0 er fonnfe nid^f ftylafen, au$ er litt

unb barin lag etwas, ba$ fte gan$ §eiß unb um
ru£tg tot §reube machte.
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Sünfee&nte* Kapitel

g\fm Sttorgen flaute ber 9torboftnunb ab unb

um bie SÄiftagjeif legte er jt# ganj. ©egen

SCbenb frifc&te ein leichter 5Bejtwinb auf, ber

groge weiße 5Bol£en §eranfrieb,

j^attö unb SDoralice festen t>on intern SCbenb*

fpajiergange jurücf unb fa^en am Qotiflntt rie*

ftge, fupferfarbene 2Öotfenberge ficj) aufbauen.

SDa$ SÄeer war &oß roter unb tnoleffer SBellen.

S$atö unb ©oralice festen ft# auf ifcren gewohnten

$pia§ auf ber 5Düne unb jtarrfen m ba$ Slacfern

unb 83erlöf$en ber Rathen hinein. SDie bunten

SGBolfenberge mürben aflmap$ grau, über bem

ßanbe bunfelte unb ba£ SOfeer glk|> enblt<$ nur

no# einer bewegten ^Dämmerung. 9fm Gimmel

§ing ein @fücf SÄonb weiß unb ftra£Ienlo$. 33or

ber pfiffe b&$tf(S)tt& ©ftbbe faßen grauen, reinige

ten$ifc$e unb fangeneinefrägfic^«öiegenbeS9?eIobie:

„©onnc^en wollt im Speere fc^lafen,

@#warje SSBafier (inb bie ©eefen,

£ec£f, bu grüner Offoier,

Saufe ftynett, es aufzuwerten.

JKaberi, rabert, raberibtra."
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SDer ©efceimraf j?nofpefiu* ersten au# n>te

gen>o&nlic£, Sein unb grau, bie große 3isarre

jwiftyen bett Sippen- „©uten 9fbenb," fagfe er,

„alfo »ir Wegen ein ©enntter." S$<m& protestierte

eifrig: „9ti#f wi morgen frü§. ©fibbe weiß

ba$ ganj genau, er fä^rt ba§er §eufe natyt §tn*

aus. 3$ fa£re mit ©teege; weit ba brausen

foö es eine ©feile geben, an ber bei folgern

SBefter bie Sutten fo fejt liegen, baß man fte

im 3^e§ n>ie Kartoffeln au* bem ©anbe pflügen

famu"

,,©o, fo," meinte jfnofpelutf, „alfo Safen*

burjl, Satenburjt." ©te fc&roiegen eine SSBeile

unb Korten bem öagenben ©efange ber ftifätte*

ftauen ju:

„^ecfct, bu grüner Offöier,

Saufe fc^netl, & aufjuwecfen-"

„2Bie biefe 9J?efobie ft# 3*ü nimmt," bemerffe

2>oraltce.

„2Ber nimmt flc^ &ter ni$t &t\tV fagte

Knofpelutf. dt liebte es, fangfam unb ftnnenb in

bie 5Dun£eI£etf §mein$ufpre4>en, mit feiner tiefen

©fimme bie 5Borfe Hingen ju faffen; „aber bie

Seit ijt £ier auc£ fojufagen (angfamer, bie Sage

unb bie ©funben unb bie SÄinufen fmb £ier

länger. 2Bie fern erfcfcemt es mir, baß t# §eute

*5*
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morgen gewecft würbe t>on bem @efangbuc£&er$,

ben mein SBiebertäufer jeben SÄörgen im Sieben*

ghnmer ju fingen pflegt/'

„9f# ja," feufote ©oralice, „§ier ge§t alles

langfam, langfam."

„$>afur werben wir grünblity, meine @n&*

bige," meinte j?nofpeliu$. „3n ber @fabt, ba

lebte i# oon jer^acffen Grrlebnifien, t>on $er£acffen

@efc£ic|>ten unb ©ebanfen, £ier er$ä£lt man jebe

©ef0idi)fe gan$ bte $u (Jnbe, benft jeben ©ebanfen

bte in feine legten Siefen-"

„Unb wirb nie mit t£m fertig," warf jjattf ein.

„SDa$ fommf sor," betätigte J^nofpeliu^,

„fe^en @ie unfere 8iebe$paare, bie ba im SDun*

fein fo (tili nelbeneinanber §erge£en; fte fprec^en

am 5Cbenb melleic^t brei ©orte mifeinanber; fte

£aben eben 3*if, ft<# au$$ufpre#en. Sempofacfcen.

2>er Sn^alf ber 8iebe$gef$icf)fen ift ja immer

berfelbe, fte verteilen i£n auf einige 3a£re, anbere

muffen in wenig Sagen fertig werben. Sempo*

fa0e, nickte weiter. £)a gibt c$ fo ein inbifcjjes

SKärc^en oon einer feiigen Snfel; ben ßeufen bort

ge£t & gut, wie btö auf folgen Snfeln ju fein

pflegt; fte £aben alles, was fte wünfe^en fönnen.

<S£arafferiftifc& für bie Statur biefer frönen Stnfel

ifl es, baß bie SSäume SÄäbc^en fragen, fc^öfie
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5ttab#en, bie am SSttorgen erblühen unb am
5fbenb »ftfen unb fterben. 3e|t fage i# mir,

pjlücft ein Snfulaner fic£ am borgen fo(c|> eine

jtyöne 5ru#f, fo §at et für feine 8iebe$gefc|H4>te

bis jum 9fbenb 3«£> unt> glaube i$, baß

biefe 8iebe$gefc|Hc£te ebenfo rei# fein wirb, wie

jum ©eifpiel bie 8iebe$gef$i(#te beö 3ibbuIfo§ne$

mit bec ©tibbefoc&ter, bie bereite fteben 3a&re

jeben Sfbenb am ©tcanbe ftyweigenb nebenein*

anbet §erge£en. Unb babei wirb mein Snfelliebtf*

paar faum ba$ ©efü§I £aben, afe würbe ju be*

fonberer J?ajt getrieben. 2empofac£e." JDer @e*

jjeimraf £teft inne unb fog flarf an feiner 3ig^rre-

2>a fiep ©oralice ftc£ t>erne£men, ftagenb unb

jugteic^ gereijf, als ftritfe fie mit jemanb:

• ja, bie 9ttäbc£en, bie werben es ja wo£I t>erfte&en,

i£re ganje Siebe in einen Sag ju legen, aber bie

SRänner »erflehen fo f$recffic|> fangfam, SBBenn

ba am borgen etwas t>orfommt $wtfc£en i£nen,

bann werben biefe armen 9Ääb4)en fterben müfien,

o£ne baß bie SDfänner ft# auSgefproc&en §aben,"

ÄnofpefiuS fieberte unb ^ans meinte: „5Cuf

feiigen Snfeln fommt meßeic£t nie etwas jwif$en

ßiebenben &or."

„$)oc&, bo#," wiberfpracfc iftwfpetius, „bas

ifl um>ermeibfic|>. 3$ bin jwar in tiefen @ac|>en
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feine 9fufortf5f, in mic|> §at ftc£ nie jemanb t>er*

liebt. 30 meine aber, ba$ muß eine manu
worfung$t>olle 8eben$lage fein- jemanb alfo t>er*

liebt ft# inimic&, fte^t in mit fein Sbeal unb i$

bin gteic&fam ba$ ©epof für biefen ibeaten, §err*

liefen j?nofpeliu£, i# verwalte i£n. 5Da ift e*

bann natürlich, baß beftänbig Sttißgriffe sorfom*

men. 2$ würbe ein @efü£I §aben, ate §äfte mir

jemanb einen feiten foftbaren f)ra#fbanb geliehen,

unb i# müßte in fteter @orge (eben, baß bem

wertvollen 23u$e ni#t etwas paffterf. Sfter es

ift immerhin möglich, baß bie Sftänner auf ber

feiigen Snfel fdjmeller t>on ©egriff finb unb bie

Sttäbc&en weniger burjtig na# 9fu$fprac|)en. JDad

wäre bann, was man ein abgefürjfes SSerfa^ren

nennt/'

SDa$ 8i0t be$ Seuc&ffurmö war in ber gerne

f$on btutlid) ju fe^en unb JjanS trieb jum

J^eimge^en, ba er ja noc$ mit ©teege tytnau**

fahren wollte. 3U £<mf* f^on bie

SÄa^Ijeif bereitgestellt- $an$ na£m fxty faum bie

3eit jum (£ffen unb eilte in fein Simmer, um
ftc|) um$ufleiben. ©oralice ftoqb am Softer «nb

flaute in ba$ weiße SCufbämmern be$ Sttonbes

§inau$. @ie §örte, baß jjans wieber in ba$

3immer fam; er trat an fte §eran, umfaßte mit
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feinen S^&nbtn i§re beiben ©puffern: „55erfle§<

i$ fo langfam?" fragte er- '©as flang wei<#,

faft festem, ©oralice bog i£ren ^opf $urü<f,

fo baß et ft$ gegen jjanfens SSruft lehnte. 3$r

$erj flopfte fe£r ftacfi unb bie SCugen würben i|r

t>on Sränen. „5Du t>erfte&jt ni$f," fagfe fie

fummerfcoll, „bu fpric&jt nt#f, bu fagfl ntc^f/'

j?inb," erwiberfe ^an^, „mit bem

Sprechen ift e* fo eine @a#e, man fprtc|>f unb

e£ Hingt §arf unb fauer unb £äßli<# unb tfT un*

gerecht unb rücfft#f$Io$ unb ift bo<# nxtyt bat,

wa$ man fagen wollte."

„@s fann £art fein, & fann ungerecht unb

rücfftc&tslos fein/
7

rief SDoraltce leibenf4>aftlic|>,

„nur nic|>f fo, nur nityt fo! 2Cn biefer ©erec&tig*

feit unb an biefer SXütfftc&t ftirbt man/'.

4?an$ beugte ftc|> über fie unb fügte fie fefl auf

bie Sippen: „®uf, gut/' fagte ec in feinem ge*

wohnten freunbltc|>en, eifrigen 2on, „fo wollen

wir un$ benn morgen alles fagen, was wir §eufe

bem Stteere jugefcfcrien §aben* 5^ &wCe gute

3Ra$f."

©oralice ftonb no$ lange am ^enfler unb bie

Sränen, bie warm über i§re SSBangen nieber*

rannen, taten t£r wofcl wie eine gütige ßiebfofung.

(£nblicj) befcfcloß fie fd^Iafen £u ge^en; fie freute
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ft# auf ben @#Iaf, ftc war mübe, afe läge eine

fernere, cßdivS) Mitbrachte 9Crbeif §infer i£r.

Um Wlitttmatyt erwachte ©oraüce t>on einem

jtarfen ©eräufch, ba$ im Stow** um fte £er

(1$ »ernennten fiep* SDa$ 5J?eer raufc^te ftarf, fö

ftarf, ate jtünbe ba$ 4?äu$c£en mitten in ben

SBellen, ©a$u war e$ , als ob alle ©egenftänbe

im 3«**™** ft# bewegten, bie ©ac^en auf ber

Sotletfe flirrten, ber 2Baf#frug ftynurrfe leife r>oi

ftc|> §in, bie Sur flapperte. ©raupen aber über

bem £)a$e ftytenen fernere ©egenftönbe faufenb

burc£ bie Suff $u fahren, $uweilen fam ein ^Pfeifen,

ein ausgeladene*, ^o^nifc^eö pfeifen, afe jagte

bort trgenbwo ein ©aflenbube burdj) bie 8uff.

Ober ein j?lagelauf fam febril! unb t>er$wetfelf,

unb ploglicfc würbe aH ba$ übertönt t>on bem

mächtigen Stollen unb j?ra#en be$ ©onnettf.

SDoralice fprang au$ bem 95eff unb lief an ba$

genfler be$ 2Bo$njimmer$- £)ie Stacht war ganj

fcfcwarj unb f4>ien t>oß wtfben ©efümmels, ein

23li| jucffe auf unb 5eigfe für einen Stugenblicf in

einem blauen Sickte ba$ felffam t>eränberte 9)feer.

(J$ er^ob ftc£ bort wie große f#war$e Sfftauern,

SÄauern,' bie fd^wanften unb jtür$ten unb überaß

(ag e$ auf i^nen wie bläulicher @<#nee. SDoralice

^affe SCngft, nur ba$, feinen anberen ©ebanfe»
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afe nur biefe SCngft, feie uns treibt, un$ ju ser*

bergen, ju t>erfriechen, na<# ^Ufe 5U rufen. J£)a$
'J

Stauner würbe Sfgnei ftanb ba, bie ßampe

in ber jjanb unb bie gelben SCugen ber atfen

5rau fa^en ©oralice ftarr unb bofe an- 35a be*

griff SDocalice. „QatiB", murmelte fte.

,&*f bei biefem SBefter auf bem SSBaffer 5U

fein," fagfe 5(gnetf fc|>elfenb, „§at man fo wtö

ge§6rf> unb mit biefem ©auf^auö &on ©teege,

ber 5U faul ift, um fein 23oof orbentltcfc ju

Ratten/' 9(gne$ würbe bann fe£r gefd^äftig, leife

fortftyelfenb ging fte ab unb $u, §olte einen

SSttantel, pullte ©oraltce in i£n ein, jwang fte, ft$

in einen ©efiel $u fe|en, §oIte eine ©eefe, um fte

bamif ju bebeefen, unb afe ba$ getan war, fe$te

fte ft$ felbft auf einen ©fu§l, faltete bie £änbe

im ©#o£, flaute ftarr unb bofe in ba$ 8i<#t

ber Sampe unb wiegte ben Dberförper fachte £in

unb §er. 3uweilen murmelte fte t>or ft# §in:

„3Run muß er gleich fommen, ber tolle Sunge.

Site ob wir nicjjf 5ifc$e genug Raffen, unb no$

mit bem ©teege."

i ©o (litt jit ft|en unb ^inauöju^orc^en war

furchtbar quafooll, ©oralice ertrug ba$ ni#f, fte

mußte etwas tun. „3$ 3U 2Bätbetn$,"

fagfe fte. 5fgne^ jueffe bie Slc^feln. „2Ba$fönnen
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tue tun?" meinte fle* Stbec ©oralice ging boc£

hinaus, f#lic|> fic^ an ber SÄauer $in, um t>on

bem ©türm ni#t umgeworfen $u werben, unb

trat in bie @fube ber SBarbeinS. SDie SBarbeinin

£atte eine Heine 8ampe angeflecff unb ging nur

mit einem furjen JRocfe befleibet im Stau*1*
um$er, feftigte bie Senftertäben, bie legte

©lut auf bem J?erbe, cücffe an ben flappernben

unb fc^nurrenben ©eräten auf bem 25orb- 9(ls

©oralice eintrat, flaute bie SBarbeinin fte ru^ig

unb ernfl an unb wanbfe ftc^ noieber fc^weigenb

i£rer Hantierung ju. SDoralice flanb ba, atemlos

t>on bem ©ang bur$ ben ©türm, unb fagte leife:

„21$, 5rau SBarbein, btefer'2Binb,"

„5Der ifl ni$f gut," antwortete bte SBarbemin,

„aber was fann man machen?"

SDoralice fe$fe ftc£ auf einen @fu£l unb war*

tete, baß bie §rau noc£ etwas fagen würbe, etwas,

bas wie Sxojt ffang. SDa ließ ft$ t>on bem

großen 85eff §er SBarbeinS tiefe ©fimme t>er*

nehmen: „34> §ab's gefagf, aber bie wollen ja

flüger als ber SQBarbein fein* 9tun, ber ©tibbe

£af bas neue große 95oof, ber ftylägf ft$ wo£I

bur$, unb ber ©teege — na ja, bem £af mit

feinem alten jfaften t>on 23oot ber Seufel f$on

früher mal herausgeholfen."
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SMefe rau§e ©timme, bie grob unb vertrau*

fic|> t>on bem gurc&fbaren ba brauen fpracfc, tot

JDoralice wo£l. SDie jftnber begannen im ©eff

ju weinen unb bie SÄuffer mußte fte ftyeften unb

ftylagen. SDie ©roßmutter §atfe ft$ in ifjren

jfifien aufgerichtet unb ftarrfe auf ba$ Senfler,

afe fßnnfen i£re 5(ugen fe^r weit in biefe ©tjnfet*

§eif §ineinfe$en. „@$(ec&fer SBinb, fc^Icc^fec

2Btnb", murmelte fte. SDoralice faß no$ immer

ba, fte fonnfe ft$ nic&f enffc&Iießen ju ge^en.

©ie enge @tube mit i^rem alltäglichen ßeben

mitten in ad bem $ur$tbaren ba braußen war

etwas wie ©eborgen^eif. Allein bie SBarbeinin

festen mit if)ren ©efcfcäffen fertig ju fein, fte flanb

t>or i£rem 23ett, gähnte unb fa§ SDoraltce an.

2>oralice mußte ge^en, §ier wollte man fte ni$f

me&r. Unb fte ging wieber in ba$ 2Bo£njimmer

hinüber, wo 9fgne$ t>or ber Campe faß unb ben

Dberförper fachte £tn unb §er wiegte.

5r8flelnb brüefte ft$ SDoralice wieber in ben

©eflel unb füllte ft$ in i§re ©eefen. <& war

quafoofl unb furchtbar anftrengenb, beftänbig auf

bie wirren $6ne ba brausen $u £6ren, biefe $öne,

bie, je länger f!e i^nen laufc^te, um fo ausbrueft*

Dotier toutbm, ft# in gefpm{tif4>e ©eftolfen warn

belfen. SBenn ba$ ^ö^mfti^e ©aflenjungenpfeifen
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erfc^oll, fa£ fte beutlich ein (fernem Ungetüm mit

gelbem ©efichf »oller ©ommerfproffen, mit rotem

tfyaaz, in grauen, ju weifen Kleibern, ba$ bie

4änbe in ben ^ofenfafc^en unenblich frech burch

bie bunfle 8uff ^infchtenberte- SDie laufen j?lage*

taute gehörten einer großen §rau mit lang nieber*

^angenbem grauen £aar. SDie 9(ugen waren §ell*

,
gelb wie SÄeerfarib, ben SÄunb öffnete fte weit—
ein großes fchwarjes 80$ in bem weißen ©eftcht.

Unb mitten in allem biefem @puf unb ©c^recfen,

in biefer ^inflerniö unb biefem ©e^eul war *£an$,

bort mußten i£r SDenfen unb i£r SSBarfen i£n

jucken, ©oralice fu^c empor, als wollte fte eine

unerträgliche ßaft Don ftch abfchüttelm 5Tuch

2(gne$ würbe unruhig, fte begann auf bem @pi*

rifu^foc^er See ju fochen. SDa$ infereffterfe beibe,

Unb bctf Seetrinfen bann, ba$ 5fn$ünben einer

gigarefte gaben einen Keinen flüchtigen 5(ugen*

blicf be$ 33ergefien$ unb fef)r burchbringenben

23e£agen$. 5(ber bie fc^were Sfrbeif be$ 2Barten$

unb 23angen$ mußte gleich wieber aufgenommen

werben. SBenn JDoralicenö ©ebanfen, ber ©pan*

nung mübe, frafflos würben, waren foforf SSilber

ba, farbige, belebte Sraumbilber. @ie fa§ ben

@franb gelb tum ©onnenfc^ein, bie ©eneralin

im weißen Pqutfleibe fämpffe mit bem SBtnbe,
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Solo ftanb, ein formaler artet <&ttity, in einem

grünblauen Speere unb £ans tarn lanjjfam bur#

ben @onnenf#ein auf ©oralice ju. „@c£ön,

fc£ön," fagte er in feiner §er$lic£en, eifrigen 2Beife,

„bu £aft auf mic£ gewartet, fc£ön, f#ön." Unb

SDoralice füllte, baß nun alles wieber gut fei,

füllte bas mit einer fo flarten unb Reißen (Er*

ftyütterung ber $reube, baß fte mit einem SXucf

aus t^rem @e(fel auffuhr unb bas bleibe ftc£

fachte £in unb fyet wiegenbe ©eft#t Sfgnes' t>er*

ftänbnisfos ankaufe. Stein, biefe Sraumbilber

waren Seben unb biefes S^met btt bleiben

9(gn$S unb ber ^eulenben fcfcwarjen fflatyt brau*

ßen, bas waren nur bie @c£recfen eines unbe*

greifli^en Sxaums. Unb fte flüchtete wieber ju

ben Sraumbilbern, lebte mit t^nen, bis bie Jteube,

bie fte brachten, fte wieber werfte.

SDet Sag graute, jßgemb unb fc^äbig. Sin

heftiger ©ewitferregen ging nieber; er füllte bas

Sanb unb bas J?auS wie in unbur$bringlic£e

flaubgraue ©pinnweben ein. SDa §atte bas 8ic£f

einen fc^weren ©tanb. 2Bar bas überhaupt ein

5ag, backte SDoralice, biefeS mübe, fummerüolle

$inbammern, unterbrochen t>on bem jä£en 9luf*

fc&recfen, wenn bas beutlic&e 25ewußtfein bes

jammervollen, unfaßbaren 2BarfenS tarn. @ie
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fleibete |t0 an wie fonft, 9fgne* föchte wteber

See, fpäter machte fte (Spiegeleier, benn fte meinte,

be* ©türmet wegen würbe man niefct fo leicht

$euer auf bem £erbe maxien fonnen. ßeufe

famen, bie SBBarbein* unb bie ©teegej fte ftanben

ba im ^immti unb fpracfcen laut mifeinanber.

SDie ©feegin mit rotoerweinten Sfugen, unge*

fämmtem $aar, blei<# unb übernächtig, weinte

ganj laut: „J^u, £u, §u" unb cebefe wie im

Riebet. 9ftafürlic£, wenn man alle* ©elb in*

2Birf*£au* trägt, fann man ft# fein neue* 23oot

faufen, bann fann man faum ba* alte injlanb

galten- 9(ber auf fte §6rfe er ja ni#f. ffloty

geftern morgen fcaffe fte i^m gefagt, baß fte einen

f#le$ten Sraum gehabt §atfej i£r fcaffe geträumt,

©teege ftünbe in feinem SSoot unb ba* SSoof

war ganj Doli mit 5Dorfcf>en gewefen, bi* jum

9tanbe wfL 23on $)orf$en aber ju träumen ift

fd[>le#f, t>on SSuften gut- SCber auf fte §orte er

ja nt$t.

„23on ©orfc&en ju träumen tjt fc$le#f unb

t>on 35uttert gut," wieber^olfe bie SÄuetec 2Bar*

bein ernfl, „ba* ifl richtig." — 9(1* bie grauen

gegangen waren, tarn ber ©ef)eimraf; er war fleif

unb offiziell, babei Ratten feine *fo>a* @e*

fniffene* unb 23erjerrfe*, al* f^merje t§n fein
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©eft$t< @* fagte, JDoratice fötme ft$ auf ifm

üerlajfen, alle* Slöfige würbe gefcf>e£en- ©obalb

e* möglich wäre, würben ßeufe f)inau*fa£ren.

©nen 5ttann ju f)ferbe ^atte er ben ©tranb

£inab, bem ßeucfctturme ju, gefc&icft. SDann faß

er ba, trommelte mit ben Ringern auf fein j?nie,

fu$te na# etwa*, ba£ er fagen ttnntt, etwa*,

ba* ju £erjen gef)f, er fanb jeboefc ni$t*- @o
bemerfte er nur: ,,©ie foöten (uf) einen $Pelj*

mantel umnehmen, in folgen friert man-"

3Rac£bem er fc&weigenb eine2Beilegefeflen, ging er.

©egen S(benb »erbreifefe ft$ ba* ©erficht, ber

§ifcf>er ©tibbe fei jurücf. SBieber war ba* £im*

mer üoßer grauen; bie ©fibbin erjä^Ite> i^r

SOtonn £abe jtc£ balb von ©feege getrennt, ba

i^m ba& 3Befter t>erbäd[>fig erf#ienen fei- Unter*

weg* £abe ba* ©ewiffer t§n noef) ermißt, e*

fei bunfel geworben, baß er ni#t bie ^anb t>or

9(ugen fa£, unb ber ©türm! (£* war noef) gut

gewefen, baß er balb in bie SSu^t hinter ben

ßeuc&fturm geraten war unb bann, — ein gute*

95oot war eben ein gute* SBoof. SQBenn er ba*

neue 95oof nic£t gehabt §ätte, wer weiß, wie

e* ifcm bann ergangen wäre- 23on ©feege unb

^an* wußte er ni#t*. JDie grauen fpracf>en alle

ju gleicher &tit, bie ©teegin weinte wieber:
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„£u, $u, §u," enbtidj) f$itffe Sfgnes fte ade

hinaus.

SDer SCbenb bracf) herein; SDoralice unb SfgneS

faßen ft$ gegenüber; 9(gne$ miegte ft# fachte

unb jammerte leife; SDoraltce verfugte es mit

tfcren ©ebanfen, (t$ m irgenbmelcf>e ferne, frieb*

li$e (£rrnnerungsminfel 311 fluchen, ober (ie §örte

gebanfenlos bem ©türm unb bem Speere ju*

5Die 3Rac|>f fam, 9(gnes brachte SDoraltce ju 93eft

unb SDoraltce üerfanf in einen feieren @cf>lafj

bur# ben tiefen @$(af ging jumeilen efmas, bas

ju ferner ju tragen mar, unb bas Grrma<£en

mürbe bann jur einzigen ßuflufyt ©orafice

fdjjlug bie 9(ugen auf- SDaS gimmti war fyetl;

auf bem @tu£I am <$u£enbe bes SSetfes faß

Sfgnes in Sucher gemkfelf ; bas Seine gelbe ®e*

ftti^c flaute feltfam frteblicf), fa(t Reiter brem,

bie meidjje Sinie bes jafcnlofen Sttunbes juefte in

einem verhaltenen 8äcf>eln. 5(ls Sfgnes fa£, baß

"JDorattce rnadj) mürbe, fing (te an ju fprec^en.

©te fpra# fo, als fa£re (te in einer begonnenen

örrjä^lung fort: „Unb bamals, als mir bie^o$*

jeit für bie 95afe 9(nne ausrichteten, nein, biefer

©dringen Sttfo mir Ratten eine fd^ane, große

©ans, bie mar in bas SKo^c gehoben unb briet

bort- Unterbefien mar vieles anbere ju tun unb
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al* wir nun ben(en, bie ©an* muß fertig fem,

unb na$f$auen, ba ijt bie ©and fort $)a* war

nun ein ©ef$tei unb @u#en, aber fort war fort,

wie ein SBunber (am e* und t>ot. Sttir ftel e*

wofcl einen Sfogenbttcf auf, baß ber J^an* unb

bie anbeten jungen für eine SBeile nityt ju fe^en

waren, rein ju üerfdjjwunben, wie ber 3ube ju

SOftcfcaeli*. 3ftun aber t$ backte mir nic$t* babei.

Grrft fpäter, lange §erna#, §at ber ,£an* e* mir
'

gefagf, f)at ber t>erfluc£fe @$lingel bie ©and

au* bem SRo^r geflogen unb jufammen mit ben

anberen jungen oben auf bem Jjeuboben aufge*

freien- 3$ f)abe i&m t>erfpre#en mäflfen, e*

(einem ju fagen, unb bi* f)eufe £abe i# e* (einem

gefagt. SCber fo wo*, bie ©an* au* bem 9lo&r

ju flehen unb aufeufreffen!"

9(gne*' Sachen (lang ^erjlicfc unb be§agli# in

ba* pfeifen unb @tö£nen be* SBinbe* hinein.—
3n ber, Stockt £atte ft$ ber @turm gelegt.

25er Siegen bauerfe noc£ ben gangen 23ormiffag

be* nä$jten Sage* an, erfl am 3Ra$mitfage

fcorfe er auf- 5Dora(ice ging jum @tranbe fcinab,

eilig, al* »arte bort jemanb auf fle, bie SBellen

Ratten ben @anb aufgepflügt, i^r <$uß fan( tief

in Sögen unb @eefang ein. Unter bem eifen*

grauen Gimmel lag ba* SJtteer weiß t>on ©cfcaum
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wie (odjjenbe SÖfilcf). @e§r aufgeregt waren bie

SJfömen, fte fc&offen §in unb §er unb flriften ft#

mit i§ren grillen, feifenben ©fimmen. SÖa*

mar n>t(b unb graufam, aber man tonnte £ier

menigften* atmen. JDoralice £6rfe f)infer ftc|> eilige

©griffe nacffer güße über ben ©eefang laufen.

5Die ©feegin mar e$, bie fte einholte unb ftc|>

t§r anf$loß. ©ie fpracfc unb Sagte unauögefegt:

„9lein, bie fommen ni$t me£r £erau$, bie

Sttutfer 3Barbein fagt ba$ aucf). $)orf meit muß
eine ©teile fein, t>on ber fte nid[>f me§r jurücf*

fommen. SDorf unten müflfen ©palten unb

4?ö§len fein ober, ma$ fann man mifien, mos

fte bort &älf. 5Der SBarbein 9ttatf)te fam aucfc

ni$f f)erau$." Unb mä^renb bie beiben bleichen

Srauen eilig am ©tranbe Eingingen, flauten fte

mit meitoffenen S(ugen fuc^enb unb angfboß auf

baö Stteer f)inau$. Sttif einbrechender SDunfel*

§eit mußte bie ©teegin f)eim ju tf)ren Erobern.

SDoralice enffcfcloß ftcf) nur ferner, tn$ S$au$ ju

ge^en, baö ©emalffame f)ter brausen erbrücfte bie

©ebanfen, bort brinnen mattete ba$ 2Sermiflfen

auf fte, bie (£nttäufc£ung jeben 9(ugenblicfe$,

menn fte immer mieber aufyottyte unb meinte,

bie befannfe ©timme, ber befannte ©c£ritf muß*

ten ft$ t>erne§men laflfen. Unb immer mieber

Digitized by



H3

war es t$r, als griffe fte na0 einet üerfranfen

warmen S$anb unb mußte es mit <£trtfegen füllen,

baß tiefe jjanb falf unb fremb geworben mar,

Sfgnes trug bas Grjfen auf, flanb babei unb

fafc ju, wie ©oralice aß, unb beiben rannen babei

bie tränen über bie SBangen. @paf am Sfbenb

tarn nod) ber @e§ei«traf, bem fein Liener jflaus

mit einer großen ©fallaferne leuchtete- jfnofpe*

liuS faß 5Docattce gegenüber, er wußte m$t üiet

ju fagen. S8on alten SDliniftern unb furftfc&en

Saffö burfte er £ier mc|>t fprecfcem S(ber $)ora*

lice fonnfe bann Sagen unb meinen unb bas tat

tfcr wof)l: „9(uf morgen alfo, fagte er mir, als er

fortging, alle* wollte er mir bann fagen, alles,

was er mir bie ganje 3eti über t>erf$wiegen ^atfe

— unb nun —

"

„SSttem ©off," fagte .fäiofpelius unb 30g bie

Sfugenbrauen empor: „was wir au# fagen, wir

nehmen unfer ©e^eimnis ja bocf> mit-"

„2Bel4>es ©e^eimnis?" fragte $)oralice unb

i§re 9(ugen würben groß unb runb t>or Qrrfkunen.

jfnofpelttis t>erjog ärgerlich fein ©eficfct:

„SHic&fS, nichts, bas war nur fo ein 2(uSfpru#,

unb @te wiflen, wenn' man nichts rechtes ju

fagen weiß, fo tut man einen 9fuSfpru$- Übri*

gens," fu§r er jögernb fort, er war es ntd[>f ge*

16*
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ftofmf ju ftoften unb au$ m#f gewohnt fo ftatfe«

SOfttleib ju empfmben „übrigen«" fu£t er fort:

„t>on benen, bie un£ na£e flehen, wollen mit bo$

m$t* 9leue« erfaßten, jte follen fic|> immet toiebet

fo betätigen, tote xoit fte fennen. 2Bir wollen

ni#f« bei i^nen enfbecfen, xoae toxi nic£f fc£on

»iffen."

»3$ wollte nrifien, ob et mic£ no$ fo liebt

wie ftüfcet", fagte ©otalice einfach SDatauf fanb

bet ©e^eimtaf feine S(ntn>otf. Grt bog ben Äopf
1

jutücf unb fcf?(o^ bie Sfugen, ba« f$öne, ftänen*

überfttömte ©ejic£t if)m gegenübet ergriff tfm ju

jtatf.

2Son bet ^üc|>e §et flang jflau«' laufe, pte*

bigenbe Stimme £etübet, et la« 9(gne$ au« bet

SSibel t>or.

$(m üietfen Sage nac£ bet ©tutmnac&f fam

bie Slatytxtyt, bei bem $if$etbotf §tnfet bem

ßeuc&ftutm fei ein 25oot an btö Ufet gefpült

rootben* SDie @feegin 30g tf)t @onntag«fleib an

unb fu£t mit bem @ttanbroä<#tet £in. @pät

am 9Ra$mttfag fe^tfe (te jutücf unb berichtete,

fei i§r SSoot geroefen, übel jugetidjjfef, fte fcabe e«

bott gleich <*» #nen 5ifd£>er setfauft, @ie mtf#te

ft# mit bem S^fas^ 2tänen au« ben

Sfugewoinfeln, wat abet tu§ig unb fachlich. JDa
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fte nun mal tf)t gute* Üleib anhatte, wollte fte

jum @c£ullef)rer hinaufgehen, um bie ©lotfe für

ihren Sttamt läuten ju (äffen unb »eil morgen

©onnfag war, fonnfe ber ©c&ullehrer in ber

fiittyt bie Sofenprebigf lefen, benn ber Raffer

war für eine 2Boc£e in bie ©tabt serreifh Sfgne*

fagte, fte würbe fte begleiten.

SDer ©onntagmorgen war fonnig unb ber fan*

bige 2Beg, ber jur £irc£e führte, belebt t>on kit*

$engängern. Site SDoralice unb Signet bie (leine

j?ir$e betraten, fanben fte alle SSänfe bidjjf be*

fe$t. 9(n ben teilnahmsvollen SMicfen, bie auf fte

gerietet waren, merfcen fte, baß auf fte gewartet

worben war, unb auf ber sorberften 95anf neben

ber @teegin unb if>ren brei ^inbern waren für

fte ^ld|e frei gehalten worben. $)er weißgefüm&fe

SRaum war üoHer @onnenfc£ein unb ba$ Sflfar*

bilb, (tytiftvß ^Petrus über bat SSBaflfer geleitenb, /

mit feinen giftgrünen 2Bellen, feinen rot unb

gelben ©ewänbern f#rie orbenflidf) in bie weife

4?eHigfeit ^twein* ©n (tyotol würbe gefungen

üon laufen, Reiferen fttawriftimmm, bann las

ber ©c^ulle^rer eine ?)rebigt t>or, fein bleibe*,

gebunfenes @eftc£t üerjog ft# ju einer traurigen

Sttiene, fein Sonfall war ftngenb unb eintönig.

SCuf allen SSimfen begannen bie grauen ju feufjen,
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bie ©feegin unb t§re Kinber »einten taut, au#
2fgne$ meinte. SDoraltce jebo$ fonnte ntdjjf meinen

unb »eil fte fünfte, baj$ bie $cauen fte b&fyotb

serwunbert unb migbtlligenb anfa^en, jog ffe ftc|>

t£ren ©dreier t>or ba$ ©eftc&t. ©te \attt mc£t

bie (Jmpftnbung, baß biefe jtngenben unb feufeen*

ben Stauten, ba$ bie 2Borfe, bie biefer §Sf$<#e

Sttann bort auf ber Äanjel Dorlas, irgenb efwctf

mit i§r unb t£rem ©cfcmerje ju tun §aben

fönnfen. ©er ©offesbienft war ju <£nbe, bie

5if$er$frauen ftanben no0 auf bem fonnigen

Äir$enpla$ beifammen unb fpracfcen. $)ie ©tee*

gin war fe§r umringt, man üerfpradj) i§r bei ber

Kartoffelernte ju Reifen, bo$ bie ©tibbin meinte,

fte fotte jum Sifd^reinigen ju if)r §eruberfommen,

bafur würbe ffe bann einige §ifd[>e friegen. SDer

©teegin festen bie allgemeine 2eilnaf)me ioofyU

jufun unb fte madjjfe faji ein jufriebene* ©eftdjjt,

ate fte mit i^ren brei Kinbern burdj) bie niebrige

Sür in if)rer Kate t>erf$wanb. 3$r Ungfürf war

t>on §eufe ab eine ©nrtc&fung t§re$ Sebent ge*

worben, mit ber fle ft$ abjuftnben §affe. 2Son

nun ab irrte fte au$ niefct me£r am ©franbe

untrer.

JDoralice ging je|f altein am ©franbe §in, ffe

ging fägticfc ftunbenlang, bat war ber 3nfcalf
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i$re$ Sebent- @ie wollte S$an& bienen, woßfe

I bei i^m fein, wollte i§m treu fein. $)ort au<#

t>ecmo0fe fte i£ren ©c&merj tief ju füllen, fonnfe

um t§re Siebe trauern, fonnfe unglücflic& fein,

beim, wenn fte ba3 ni#f fonnfe, was fcaffe fte

bann, was war fte bann? Unb bann war um
fte unb in i§r aße$ leer. <£fwa$ anbere* no#

war e$, was fie auf if)ren SBanberungen begleitete.

SBenn fte fo an ben SBeflen entlang ging, bie

weiß mit leifem ^riefeln über ben @anb bte ju

i£r ^inaufliefen, ba festen & i£r, afe wollte ba$

Stteer fte ju etwas überreben, ju etwas, gegen

ba$ fte ftd[> ffräubte, gegen bas fte ftriff , juwetlen

fo §effig ftrtft, baß fte lauf t>or ft0 §in ein „nein,

nein" in bas JRaufdjjen ber 2Beßen §ineinfprac|>.

Slßem biefer ©freit mit bem Stteere §atfe für fte

eine furchtbar erregenbe 9(njie§ung. 3U
jeboc|) entglitt i§r aß bas, bann serfanf fte ge?

banfenlos in bie ^Befrachtung ber feinen ßinien,

bie bas 2Bafter auf ben ©anb getrieben §atte,

in ben Sfnblicf ber zitronengelben, §eflblauen unb

§eßrofa Sttufd&eln, welche wie Keine 25fumen über

bas Ufer geflreut waren. Ober fte folgte mit ben

©liefen ben SBeßen, bie eilig ^infereinanber $er*

liefen, ofcne baß je eine bie anbere erreichte. 35er

ju <£nbe ge^enbe ©epfemfcer §atte fommerwarme
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Sage gebraut, SDorafice ging weif weif fynavß

bem 8eu#tfurme ju, jte ging, bte fyt bte Süße

fc&wer t>or Sttübigfeit würben. SDort weitet fort

trat ber ,£od[>tt>alb bfe bi^t an ben JDünenranb

§eran, riefige rote §6§renftämme mit wirren

bunfelen @#6pfen, fcier unb ba ftanb eine SSirfe

ober eine <5fpe jwiftyen t§nen, bas ßaub, f$on

§erb{Hi$ gelb, ftanb ba wie ein golbene* ©erate

in einer großen @äulen£aße. SDie 5Kooöbecfe be$

25oben$ war bunt t>on 4?ttbjtfcfcwämmen unb

$)reifelbeeren, ©onnenf^ein unb bie ©chatten ber

SSaumjweige trieben bort if)r ftummes @ptel.

SDctf mußte gut tun, bort au$juruf>en, backte 5Do*

rafice. @ie flieg fynauf unb ftreefte ftc|) auf einem

5ttoo$§ügel aus.

SBBir fonnen einen fef)r großen @#mer$ §aben,

wir fonnen fefcr unglücfIi$ fein unb boty ()ält aß

ba$ nic£t jfanb t>or ber 2Bonne, nac£ einer langen

ermübenben SBanberung wohlig bJe 95eine t>on

ftcj) ju ftreefen. @ie fa£ hinauf in bie 2BipfeI

ber Söhren, fyoty oben regierte ein <$alfe metaß*

btanf in aß bem SMau. * Sieben t§r jknb eine Grfpe

unb flüfterfe unabläfftg. SQBie war t* £ier gut,

über aße* 2Bünfc£en £inau$ gut SDoralice fielen

bie Sfugen ju, baö le£te, was jte mit ^alb-

gef$lofienen ßtbern noef) fa§, war ein @prung
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9te$e, ber üon ber ,£öf)e nieberftieg. 23orftc&rig

§oben bie Siere t§re bünnen ßäufe über betf £of)e

$arnfraut- @ie gingen bte an ben JRanb ber

SDüne t>or, blieben bort flehen unb äugten regungs*

tos auf ba6 9tteer §inau$*
1

SDoralice fc&lief fo fuß, baß, ate ber ©efrtaf

vorüber war, fte bo$ noc£ balag o£ne ft0 ju

bewegen, in ber Hoffnung, noc£ ein wenig biefe*

gebanfenfofe ©tücf galten ju tonnen. Sttletn bann

war ba$ (£rwa#en enbli$ unwiberrufltdj) ba, fte

ctc|>fefe ft0 auf, faß ba unb backte na$. 2Bie

wo£l fte ft$ gefügt §atfe, wie wo§I fte ftcj> immer

no# fünfte; wie war ba$? fte £affe bo$ i^ren

großen @#rtterj, i§r Unglücf. 2Bo waren fte?

Qattt fte fte verloren? Stein nein, ba$ ni#t.

9fngftt>oß fprang fte auf unb eilfe jum Speere

§inab, bort i^ren @c£mer$ wieberjufmben.

JDie Stöckte waren wieber monb^eö. Änofpe*

l\u$ unb JDoraltce faßen an bem gewohnten pafc

auf ber 5Düne, ifmen ju Süßen fc|>lief ^aro ber

^üfmerfcunb. SDa$ Stteer war rief beruhigt, fachte

wiegte ft0 ber SSÄonbgtanj auf bem 2Baffet, nur

an ber SÖranbung fc^nurrfen Keine ftlberne SBeöen

be^aglicf) t>or jt$ jjm. 9Sor ©ribbes ^utte wur*

ben wieber Sif#e gerdnigt unb bie $taum fangen

tfcr alte* ffagenbes Sieb:
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„Sonnten wollt im Speere fc&lafen,

©c^warje SBBaffei: ftnb bie 5De<fen,

Jjec&f, bu grüner Dfftjier,

Saufe fcfmeö es aufjuweefen,

SRabert raberi rabertra!

Sonnc&en wollt im 5Keere fc^Iafen,

2Bo mein 3unge fcfcfafen muß.

SBuffe, Heine« braune« grausen,

SSringe beiben meinen ©ruß*

JRaberi, raberi, raberira."

„ifaro fd^lÄft je$t siel," fagfe ber ©eintrat,

„er ifl Derflimmf, ba$ 9tteer inferefftert i£n nic^t,

ba^er will er träumen, er jagt im Sraum, feine

Sräume ftnb grün ober forngelb."

»SV meinte SDoralice, „tcf> §abe e$ bisher

axufy niefcf gewußt, wie wichtig Sräume werben

fönnen."

SDer ©e^eimraf jog eine SQBetle ftmtenb an

feiner £i$attt: „3$ weif, i$ weiß," begann er

bann wieber, ,,£ab' aud[> fettige Seifen gehabt, an

ber 2BirKicf)feit liegt einem bann nichts unb bie

Stäume werben einem bann wichtig. 2(n folgen

Seifen muß man ben Sr&umen enfgegenfommen;

man muß Drfe auffuc^en, bie ben Sxäumen

forberlicf) ftnb ober fte ni^f ftören, @ot$e Drfe

gibt e$, bort unten in Italien ober auf ben grie*
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chifcfw Snfefn. 3$ ^be gebaut, wenn @ie oon

^tec fortgeben."

— „SBo^trt foß ich ge$en?" unterbrach i$n

$)oralice leibenfchafflich. „@te wiffen boch, bcr

einjige Ort, an bem mein 8eben einen @inn §af,

ift &ier."

,,9tatürltch, natürlich" brummte Änofpelius,

„ic^ fage nuc/ w *nn ©*e fortgeben- ©chließlich

fommf ber SBinfer, bann ifl bas 8anb $ier auch

nicht me£r basfelbe; bann wäre fo eine fiifle füb*

liehe SSucht empfehlenswert, blau, ©onnenfehein,

bie ßuft »eich wie eine ^Puberquafte,- bas ßeben fo

felbftoerfftmblich, baf? man nicht baräber nach*

benff, ob man es leben foß ober nicht. Sttan

benft überhaupt nicht nach/ *btz wenn man benft,

fo komponiert man an feiner Vergangenheit, benn

unfre ©egenwart fönnen wir wo$l oerachten, aber

oon feiner Vergangenheit »iß jeber etwas £aben.

3ch meine alfo, wenn @ie oon £ier fort fönnen,

fo foflten wir an folch eine ftiße S5u^f ge£en."

— „2Bir?" fragte iDoralice*

ich fag* 10 ix," erwiberte ^nofpelius,

„benn <3ie muffen einen £aben, ber @ie begleitet

unb befchü|f unb, fe£en @ie, ich bin ber geborne

^Begleiter, ber geborne 23efchü$er, fojufagen ber

geborne Vormunb, ich kompromittiere niemanb,
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mein SBBiebertdufer t>on dienet fagte mit einmal:

„(STjettenj §aben eö leichter, ber SQBcIf ju ent*

fagen, benn ©oft gab <£jrjeßenj ein (Jjrtrafteuj."

Änofpeßuö fieberte teife in ftc£ §inein- „©olcfc

eine 3«* wutbe 3$nen gut tun," fu§t er bann

fort, „tu()ig abmatten, wie ba$ ßeben weitet ge£t,

benn bei 3$nen roitb e$ weitet ge§en. @e$en

@ie bie SBBeßc&en bott, je$t ifl bie eine oben im-

8ic£f, bann ge§t'$ ^etuntet in ben ©elften —
gut gut — i(£ bin bet gebotne Äametab be$

2Beflentafe- 2Benn e$ bann triebet aufwätts ge§f,

fßnnen Sie mic£ flehen laflen, batau$ ma$e i$

mit nichts, ba$ bin ic£ gewohnt- Sttan §at mi$
mein ganjes 8eben $inbutc£ flehen laflfen. (5in

netfet, intetefiantet £ett, fagten bie SOfenfc&en &on

mit unb tiefen mi$ fte^en- Sfbet ba$ ifl ganj

gleich- ifl auefc ganj gleich, baß ba$ 3U*
fammenfein mit S^nen für mic£ ein (Jtlebnte

wäte; e$ §ätfe au$ nic&t ba$ getingfte ju bebeuten,

wenn u& 3$nen eine 8tebe$etffätung machte; man
fann ein geftümmfes SRücfgrat unb bo$ feine

@enfimenf$ §aben, abet bie ge^en einen bann

ganj allein etwas an- 3$ fage btä nut, bamit

@ie ni$t glauben, \fy bin ein Opfer, im ©egen*

feil — abet wie gefagt, ba$ ifl egal. SDie J^aupt*

fa$e ifl, baß e* füt @ie ba* Stetige wäre-"
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„3$ banfe Sfcnen,'* fagte SDoraltce fcife, „abet

icb fann je$t t>on £ier ni$f fort-"

„Stetig, freiließ," jagte Änofpettutf Reitet,

„wie fcaben 3«*/ »fc §aben $ier geUrnt, 3*k
§aben, wir »arten, wir matten ru^tg ab, bte ba*

Stteet uns frei gibt." —
@o fam e$ benn, baß, afe ber Oftoberwmb

bie gelben SBirfenMätter t>on ber 3tb6e($6§e auf

ba$ Stteer £inau$trteb unb ba$ blaflere ©otb bec

Oftoberfonne übet ben SQBeUen tag, bat wunber*

liebe $Paar no$ immer Sag für Sag am ©franbe

entlang ging, bie f$6ne, bleibe §rau mit ben

we^enben 3tauetf$(etern unb ber Seine, verbogene

J?err im langen grauen ^alefot, gefolgt t>on feinem

j^ü^ner^unbe, ber mißmutig unb gelangweilt auf

btä SOfeer ^inauägäfmte* @ie mtttttn aüe bret

barauf, baf ba* SÖfeer fte freigäbe.

(Jnbe

Digitized by



yGoogle



SBetfe t>on & oon Äct>fetttns

33eate unb 9)t<netfe

SHotnatt*

iDte altemige ©efcbicfcte t>om Unterschiebe ber Stau unb ber

©eliebten bat Äepferling mit ben matten, aobligen Sarben

feine* „grüblingäopfer*'' gemalt iDabei entfaltet er eine Äunft

in ber ©cbüberung biefei preu|Hfcben SlbeW, wie fle nur

gontane gleich meifterlicb au üben t>er|tonb. (£>ie SBocbe)

,
SüffHnnen

£>a$ @raf Äepferling bem (Stoff bie JeQte, fublimfte fitofr

lerifcbe 93oHenbung gegeben bot, ift felbltoerftinblicb. SBie

»unberwU gebt ba in ber Stimmung ber föbfe gemejfene $ofr

ton mit bem frifcben Aitern ber #cfer unb Stade, mit bem
SBeben be$ 2Balbe$ iufammen! ©eifl unb @tU biefe* §»ei*

unbfecbiigiäbrigen 3mpreffloniften flnb *>on einer Älarbeit unb

iugenbticben Energie, um bie ibn mancber ejrprefllonifKfcbe

©prubelfopf beneiben Knnte. OOtöncbener «Reuefte 9lacbridbten)

Slo&etleit

„iDorf* unb Scfclofgefcbicbten" fSnnte man biefe Sammlung
Don brei 9lowOen übertreiben, bie jum filnftlerifcb ©oll*

enbetflen iablen, »a$ bie neuere 2iteratur benoorgebracbt bat

© ifi nicbt nur ber Xitel eines QSucbeS ber gbnenSfcbenbacb,

ben »ir ibnen geben mScbten — in biefer eckten JDicbternatur,

in ibrer wrnebmen Slbgefcbloflenbeit unb bem »ottenbeten

gbenmajie ber SDarflettung, in bem faß »eiblicben Xattt be$

SmpfmbenS, liegt etwa! t>om 2Befen unferer ifterreicbifcben

iDicbterin. (Weue greie treffe, SBien)

/
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33uhte £<rfett

aßot>eQeti*

Sparte after <ünner*@nmfcen auf (er ©eranba bei roter

Sampe, tyromenaben burcb ben tauigen tyarf, ÄHrren pon

ftttrfaraffen, Äleiber burcb 93äume Wimmernd, weife ©onne

auf ben tyanamal, ©tiefefetten, bie im Sied fnirfcben, ttftin*

guierte Herren, bie ibre 9Wgel mullern: ba$ afleä ift in tiefem

93ucfre. 2Äit einer Slttitübe ber ©efeöfct)öftöfont)ention ifi ba*

93ucb gegeben, ein 2ebrgang bei guten £one$, bem man nicbt*

anmerft. (QSonner Seitung)

5lbenbltc^e Käufer
SRoraatu

2Bir feben Unbficfce ©cbloffer im beutfcben Dften, — „Slbenb*

liebe $iufer" nennt fle Äepferling, »eil fle pon müben, ab*

flerbenben, abenblicben »beföfamilien betpobnt »erben. SBir

baben eine ganj unmittelbare Sejiebung }u feinen Sföenfcben,

e* flnb feine giguren, fonbern »irflicb atmenbe Sföenfcben,

reiefr an 2eibenfcbaft, reieb an abeliger Äulrur, bie blaffen

grauen reieb an träumen unb ©ebnfuebt, Sföenfcben, beren

qtoWfcfclag tpir fäblen. (93. & am «Wittag)

SBieberum einer jener Reinen, ftorfer Smpftnbung Pollen

Romane, wie fle tiefer eine unb lautere Siebter *u gehalten

»eijj. Sine leife ©ommergefebiebte in ejnem friebluben £aufe

be* £anbabel$, bie aber reieb an innerer $anb(ung ifi unb

mit einer jiben 2iebe$fataflropbe abbriebt £>ie Gtyaraftere flnb

mit ber auferorbentlicben, fleberer QSeftimmtbeit bennoeb nir*

genb entbebrenben Sartbett umriffen, in ber äepferling un«

öbertrojfen ifi (53re$lauer 2Rorgen$eitung)

JDrwtf t>on SB. ©rugulin in &ipw.
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